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)Büxmoxt

j^icfe§ S3ud) roenbet fic^ an weitere Greife; e§ ift be§t)oib

'^ gemeinoerftänblid) abgefo^t. 9)lit bem ^kl, ha§> bcr

3Serfaffev üor Stugen t)atte, t)äng,t e§ §ufammen, ba^ er ftdE)

in feiner Slrbeit geraiffe ©renken gießen mu^te. 9Jian(i)e§

l)ättz er gern au§füf)rli(i)er belfjanbelt, mand)e§ rcenigften^

geflreift. ®a§ aber mu^te er fict) um be§ 2efepub(ifum§

raiüen, an ba§ er bacfjte, oerfagen. ^mmerl)in entf)ält ba§

33ud) it)ot)l ba§ S[öefentlid)fte über i>a§ Seben unb bie

©rfjriften Sefftng§ unb rcirb üielleirf)! auc^ ha^ ^ntereffe

fo(d)er Sejer in 2tnlpru(i) net)men bürfen, bic bie rei(i)e,

unabläffig rcadjfenbe Siteratur über biefen 2)id)ter be=

t)errfd)en.

Sßer einen üieljeittgen ©eift wie Seffing jdjilbern rcill,

mu^ notgebrungen aurf) bie f)auptfäd)Iid)[ten geiftigen ©trö=

mungen bcr 3eit, barin er n)ur§elte, betrad)ten. 2)er Sefer

wirb finben, ba^ ber ä>erfaffer bicfer ^f(id)t eingeben! ge=

raefen ift. 2(ud) ber ^^u§f(ug in bie ©efd)id)te unfrer

9}lutterfprad)e (21. 9tap.) bürfte mand)em nid)t unn)iüfom=

men fein, unb bie im testen 2(bfd)nitt gegebene 3ufaw«ien=

fteüung intjoltlid) georbneter 3tu§fprü(^e 2effing§ — 325 an

ber 3a^I — bürfte eine 3(rt Seffing=©piegel fein, metdier ha^
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^ilb btefc§ f)errlid)en SJlenfc^en unb ert)af)enen @eifte§ in

feiner c^arafteriftifi^en ©igenart raiebergibt. 2lu(ä) f)ier ift

fid) ber SSerfaffer coHfornmen tiax barüber, bie 3tii^erungen

be§ fo unenblid) üietfeitigen ^enfer§ nici)t erf(i)öpft ^u tjaben,

welche für £effing§ 2ßett= unb Seben§anf(i)auung ma^gebenb

finb. ^roeifetloS (ie^e firf) bie 3Iu§n)at)t nod) um ein be-

beutenbe§ oerftärfen; immert)in glaubt ber 33erfaffer, ba^

ba§ 33e3ei(i)nenbfte barin angefüfjrt ift.

®ie in bem 33uci^e erroätinten ©c^riften über Seffing,

benen ber 3Serfaffer manrf)e S^otij tatfäd^Ud)er 9^atur oer^

banft, feien weiterftrebenben Sefern §ur Seftüre empfo{)(en.

Hamburg, Januar 1903.
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Im ^lUvn^an^*

2^a§ beutfdje ^fauijau^ tft in her ©efc^tcfjte uufere§

üatertanbifc^en ©rfjrifttiuiig von großer Sebeittung; e5 f)at

beul beutfdjen 3]oIfe eine dläljc 5)icf)tei- itnb 3)enfer gefcfienft,

bereit roir itn§ allezeit ban!6ar unb ftol^ erinnern, ©iner ber

©rösten unter if)nen ift Seffing.

^ie Saufi^ ift fein §eimatlanb, jene feit ber 33ölfer=

raanberung uon flaiDifdjen Stämmen beiuofmte ©egenb, bie ftci^

yon bem fQ(^fifrf)= unb fc^lefifd)=büljmifcfjen ©rensgebirg^raoll

nacf) Tcorben I)in abftadit. *oier liegt an ber Sdjiuarjen Gifter

i^amen^, eine ber fogenannten <Sed)iSftnbte ber Cberlanfi^.

3)nrc^f(^reitet man, nadjbem man burd) ein malerifc^e^ ^or

bie ©tabt betreten, bie ©äffen be^ Drte!?, meldje fid) t)ügelauf,

f)ügelab fjin^ieljen, fo fommt man anä) auf ben Sd)ulplatv

wo bie üon ^naur gefd)affene Küloffalbiifte 2effing§ ben finnigen

Setrad)ter juni 33ermei(en ueranla^t. 3(nc^ baä Seffingftift,

ba^ 1823 5u G^ren be§ grofjen 5J?anne"S erriditete £ranfenl)au^3,

nerrat, baf? mir un^3 auf ben Spuren bey „9fat(jan"=2)id)tcr'3

befinben. Unb in ber ^^at: t)ier in ^amenj marb ©ott^olb

Gpfjraim Seffing am 22. Januar 1729 geboren. Sein G3e6nrt^=

{)au§ fud)en mir freilid) nergebenö: ba§ einftödige G^iebäube

fiel 1842, im ^a^xe be§ grof^en SranbeS oon Hamburg, einer

^euer^brunft jum Opfer.

£effing§ ^lsortaf;ren finb flamifc^er .soerfunft. Gin itlemen^^

Seffid (geb. 1525) mar ^^farrljerr in Ginfiebel (Sadjfen), ein

ernft, fiefftng. X
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^l^eoptjiluiä ;^e[[tng, etiuas^ frei[inntg angel)aurf)t, max 9iatöi)err

unb fpäter (1711) Söürgermeifter in .^amenj. ,Qft e!§ blinber

,3ufall, ober liegt ber 3:^atfad)e eine Isoliere ©efe^niäfeigfeit ju

(Brnnbc, baf3 ber 3iljnfierr (5)Dtt()oIb§ in feiner Softor=Siffer=

tation „-Inm ber ^oleranj ber 9teIigionen" fprud), alfo ein

X^ema nnfdiing, ba^ uielen (2(^riften feinet ©nfelS fo rf)ara!=

teriftifd) ift? — i^on '3^l)eop{)iIu§ ftannnt ber 33ater unfere^

2)idjterÄ: :3öl)rtnn ©ottfrieb Äeffing (geb. 24. ^lonember

1693), ein 9Jiann, be]")en Gljarafterbilb ,3üge aufineift, bie

man in bent SBefen feinet großen (So!^)te§ niieberfinbet. @ott=

(lolb erbte non ifim bie aufiuallenbe S>eif56Iüt{gfeit, aber and)

bie geiftige 9iegfanifeit nnb ben Trnng nad) tiefer n)iffenfd)aft=

lieber ^ilbung. 2Sie fetjr in feinen 3Ibern ha§> I;ei^e t>äter=

Iid)e ^tut rollte, baoon gibt er m\§ in feinen legten Seben^^

jaljren gleid) im 3infange feiner „Selbftbetradjtnngen" folgenbe

Sc^dbernng: Qx ift gerabe bamit befdjäftigt, einen neuen

(jmölften) Sogen gegen feinen üerbiffenen ©egner, ben ^am=

burger öauptpaftor ©oeje, 5u fi^reiben. ^a roirb i^ni ein

Srief gebradit, bem er entnimmt, baf3 il)m meitere Sßer=

öffentlic^ungen in biefer ^ad)i uon 3(mt§ megen üerboten

werben. „^a§ ift bod) ärgerlid)! fage id) mir, roie roirb ber

Mann [©oeje] triumpl)ieren! Xo(i) er mag triumpl)ieren. 3c^,

id) raill mt^ nid)t ärgern ober mid) gefd}unnb, gefd^rainb

abärgern, bamit ic^ balb mieber rubig merbe nnb mir ben

Sd)Iaf nidjt oerberbe," fdireibt Seffing. ^o aber padt i(;n

bie „Spi^bübin" ber 3oi'""^ii^i9'f6i^- »"So? ^u millft mid)

nur überrafd)en? unb meit bn mid) nid)t überrafdien fannft,

meil id) bid) fetbft tje^e, felbft fporne, roifift bn mir jum ^ro|e

faul unb ftätifd) fein? Mm\, mad)' balb, wa§> bu madien

mtttft, !nirf(^' mir bie 3ö^ue, fd)Iage mid) nor bie ©tirne, bet§

mi(^ in bie Unterlippe! ^nbem tue ic^ ba§ le^tere mirflic^,

unb fogleid) ftei)t er oor mir, luie er leibte unb lebte — mein

33ater feiiger. ®a0 mar feine @emof)nt)eit, menn \i)n etroaä
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ju lourmen anfing; unb fo oft td) mir if)n einmal rec^t Ie6=

l^aft rorftetten will, barf irf) mid) nur auf bie äf)nli(^e 3(rt in

bie Unterlippe beiden. @ut, alter ^na6e, %ut\ ^ä) t)er=

ftel^e birf). 3)u roarft fo ein guter Wcann unb 5ugleid) fo ein

f)i^iger SJtann. 2Bie oft (jnft bu mir c^^ felbft geflagt, mit

einer männlichen l^räne in bem Sluge geffagt, bafs bu fo lei^t

bic^ erlji^teft, fo leirfjt in ber ^i|e biet) übereilteft! 9Bie oft

fagteft bu mir: @ottf)oIb, irf) bitte birf), nimm ein Grempel an

mir; fei auf beiner .^ut! Senn irf) flirrf)te, irf) fürrf)te —
unb iä) möchte mic^ boc^ meuigften» gern in bir gebeffert fiaben.

^amof)I, HIter, jamoljL 3^) fii^ll^ ^^ "orf) oft genug." —
Seffingg 3>ater tjätte am liebften bie Saufbttl)n eine^

UnioerfitätSleljrerg eingefrf) lagen; aber bie ungünftigen iüirt=

frfiaftlirfien iserl)ältniffe feiner ^amilie, mcirfie nie mit äuBern

©lücf^gütern gefegnct mar, brängten fid) frf)roff oor feine 2kh''

ling^neigung. Gr marb 1718 @eiftlirf)er in i^amenj, fünf^el^n

3a{;re fpäter ^aftor priinarius bafelbft. Sein Sog mar fein

frcunbürfiey, am menigften in feinem 9(Iter. ^max fämpfte er

jaf)relang mit feinen reirfien Waben tapfer gegen bie ilju immer

nä{)er umfreifenbe ©eiftes^öbe in bem meltabgefrf)iebenen 9Zefte,

fomie gegen bie ftetigen öelbforgen an, unb ber 33emeglirf)!eit

feinet ©eifte» unb feinem umfaffenben miffenfrf)aftlirf)en 3nter=

effe gelang e^, fid) iat)re(ang in rüftiger 'Betätigung ben Siopf

frei unb bie ©eele frif(^ ju ertialten. 9}iit Suft unb Siebe

ging er tiefgrünbigen 3prad)ftubien nadi, nid)t nur in ber

flaffifc^en, fonberu aud) in ber oricntalifd)cn, fran5öfifd)en unb

— roag für bie bamalige 3eit befonberS bebeutfam ift — fogar

in ber englifd)cn Literatur. 9Iud) bie (>)efd)id)te, bie grof;e

Sei)rmeifterin, mar ibm ein befannte'S ^-elb. i^ci feinem 3ol)nc

finbcn mir biefe miffenfd)aftlid)en '^leigungcu mieber. !l)auebcn

mar ^oliaun ©ottfrieb ein eifriger 3ceiforgcr, ein treuer ä^er-

cf)rer 2utt)erg, bibelgläubig, obne unbulbfam ,^u fein. (S'r befa^

jene erquidenbe ölaubeuiSreinljeit, bie fid) nidit in bie Ccfeu
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unb 23in!el abrcetcfienber „9(eben=9ieIigion§='2a(^ett" üerloden

lieB. fonbern firf) an bie ^ouptfad^en ber (^riftlirfjen £el)re fitelt.

SBie fc^ön unb glaubensinnig üingt nirf)t fein 3öort über eine

fc^roierigere (Stelle in ber Sibel: „ßenug, bafe bie .^eilige (Bd)rift

in foIrf)en Stetten üar unb beutlid) ift, roo ber alleri)eiligfte

©lauben^grunb unb bie raefentlirfien £eben^pf[id)ten geoffenbart

finb. Sei d)ronoIogifcf)en, geograpljifdien unb pf)iIoIr)gifd)en

(Sod^en I)ält fid; ein n)a!)rer (Eljrift öljnebie» nic^t lange auf,

roeil er allein ben .^gauptenb^iued ber .^eiligen (Sdirift ror

Stugen l)at" @r ftanb femer mit fieruorragenben ^f)eologen

feiner ^dt im @eban!enau§taufd), trat auä) aU .Herausgeber

unb jßerfaffer !ird)Itd)er unb religiöfer Sd)riften, foroie al§

Itberfe^er englif^er unb fransöfifdjer ©eifteserjeugniffe auf.

3u feinen Sieblingsgeftalten gefjörte in erfter Sinie Sutf)er, ben

er me^rfadi uerljcrrlidite. 9)ät ber 33ere!)rung für biefen grojäen

©Dttelmann Ijängt feine 2tbneigung gegen ha§> ^apfttum in-

fammen. (Sogar aU geiftUdjcr 2ieberbic^ter uerfuc^te er fic^;

1720 erfc^ien non if)m bie „<2önberbare §au§anbad)t", ent=

I)altenb ein ©ebet unb uier QijoxäU, gut gemeint, fd)Ied)t ge=

reimt, 33erfe, meiere an bie fernigen (StropJien eine^ Sutfier

ober an bie fd)n)ungüoIIen Sieber eines ^aul ©erfiorbt nic^t

f)eranreid)en. ^^re ©laubeuiSeinfalt mirft einmal fogar unfreie

mittig fomif^, ba, rao ha^ ©peiferounber befungen roirb: „SJZein

^efuS fann abbieren unb fann multipüsieren, anä) ha mo lauter

g^utten finb."

2)lit ben ^al^ren aber erlahmte unter bem SDrucf raibriger

33eri)ältniffe beS 33aterS roiffenfdiaftlidie ^Betätigung. Sie 6in=

fünfte be» geiftlidien 2{mte§ maren für bie jafilreic^e ^amilie

ju fd)mal, um bie (Sorge ber 2{rmut oon ber 8d)mette ju

bannen. „@r opferte fid) mit ber SJlutter bem 33orfa^e," ex^ä^lt

^arlSefftng, „fie [bie Söljne] atte auf Unioerfitäten unb ©diulen

§u fdjiden, mit faft unbegreiflicher 33erleugnung alleS <SeIbft=

genuffeS, beffen ber bürftigfte ^anbmerf^mann teilljaft rairb."



^ ®Itern^au§. 5

©eine %tan, ^uftiue «Salotne fetter, %o(i)Ux be§ ^aftor^ ju

^amenj, bie üou anfprucfj^Iofem, geiftig roenig regfamem, treu=

forgenbem 3.Befen war unb oft fränfelte, fcfjenfte {f)rem ©atten

gtüölf Slinber, 3ef)n Söfjne unb sraci ^öc^ter. ä>on ben inänn=

It(^en 9Zad)fommen lunr ©ott()oIb ber sraeitgebovne. )Qm Knaben

unb ein 9Jcäbc{)en ftarben frü^, fo ha^ bem §aufe nur eine 2;od)ter

uerblieb, 2)orot^ea oalome, bie fid) im Saufe ber ßeit ju einer

unliebenSraürbigen alten ,3ungfer, 5U einen: „tränten unb niife=

rablen" ^räulein, wie fie gelegentlid) felbft fagt, entroidelte.

^^ergrätnt unb nerärgert, tjat fie für bie ©rö^e itjresS bebeu=

tenben 33ruber^ fein ;l^erftänbnig gef)«t)t; luo fie in ben Briefen

@ott{)o(bg erfd)eint, bittet fie iijn nieifteuio um ©elb, oft in

unzarter SSeife. Seffing gab bann nid)t feiten met)r, aU er

entbehren fonnte. 3(ber mie oft fonnte er, ber felber nid)tg

t)otte, ben eroigen 0elbt)unger ber unbarmijersig 9}taf)nenben

nid)t befriebigen unb mu§te fid) ungerechte 3L?orroürfe unb ftad;?

Iid)te Sitterfeiten fagen laffen! 2öie bie (Sdjroefter, fo t)at

and) bie SJtutter ba^ S^un unb .^anbeln it)re§ >Sot)ne^ fpäter

nid}t begriffen. 2)er Sitte, ober beffer ber Unfitte ber ^ät

entfpredjenb, oerlangten bie ftriften Sefeble ber ßttern uon

ben ilinberii unterroürfigeu (33ei)orfam; bie (Sttern Ijatten ben

^inbern gegenüber faft nur 'Jiedjte, bie <Böi)ne rtnb 2^öd)tev

il^rcn (Srjeugern gegenüber faft nur ^f(id)ten. Sie G'rfenntni^

jeber gefunben ßrjietjung^^ fünft, ba^ ba^3 Kinb ein 9ied)t auf

feine ^nbioibualität unb ibre naturgemäf3e (S-ntroid(ung i)ab<i,

fofern bicfe inucrtjalb beu aflgemeinen 3ittengefet^e oor fid)

gef)t, roar in ßlternfreifen roenig burd)gebrungen. isertrauen

jroifc^en ^inb unb (Sltern, bicfe fd)öne 'lUüte ber (I-rjietjung,

fef)Ite leibev ju oft. Safür seigte ba-? 'l^eri)äItni^5 jroifdjcn

©otttjolb unb feiner SOhitter eine ^erbtjeit, roeld^e bem Sotjne

al^ 9)hnn ba§ fdjmcrjuotlc ''Kort auf bie >3ippen legte: „Ser

9iame 9Jiuttev ift füf3; aber '^mn 9Jiutter ift roie .^onig mit

3itronenfaft." (»gamb. Dramaturgie, 20. BtM.)
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@in freunbltd)ere» 33ilb jeigt bie ©emeinfc^aft siüifc^en

5ßater unb (So!)n. 3lber 3o^«nn @ottfrieb üerfnöc^erte geiftig

mel)r unb xnt^x, je älter er warb. Sie graue Sorge l^odte

beftänbig in bem .^amenjer ^sfarrf)au§, unb immer mieber

ftrecften fic^ fpäter bittenbe öänbe nacf) bcm in ber ^erne n)ei=

lenben (Softne aii§>. ^u ben G3elbnöten be» ä>Qter§ gefeilten

ficfi liä^Iidie ^^lacfereien mit ben Stabtnätex-n uon ^amenj, fo=

mie unerqui(f(id)e 3luftritte 5U3ifd)en ^oll^^i^i^ öottfrieb, beffen

anfänglidje ©lau[)en'll)armonie fic^ aUnmljIid) in ftarre dt^ö)U

gläubigfeit manbelte, unb anber^benfenben 3lmt§brübern. 2)o

50g er fid) uon ber SSelt ber forjdienben ©eleljrfamfeit, üon

ber lebenbtgen ^eilnaljme an \)^n ^ortfd)ritten ber 2öiffenfd)aft

in feine fi-eubenarme ^^farrei 3urücE. (Sein geiftige^ ©treben

!am jum 3tittftanb; bie Spuren feine§ uormal^ regfamen

Sd)affen§ uenueljte bie uorraärty eilenbe 3eit, inbe» fein So^n

fül^ne ©eifte^flüge magte. 9)iit tiefem Sdjmerje fa^ ©ottliolb

bie .^luft niad)fen, bie fid) 3mifd)en feiner Ijeranreifenben Seben^=

anfc^auung unb ber fid) immer mel)r uerengenben bes 5Bater§

geöffnet l)atte. SOiuBtc biefe mclje Grfenntni§ ©otttjolb^ Sel)n=

fud)t nad) geiftiger ^reiljeit, meldte feiner 9iatur unl)emmbar

inneiüoljnte, nidit mäd)tig entfadieu? Xa§ 33ilb bejo alternben

'^aterg, ber im .Kampfe mit feiner fleinlid^en Umgebung fid)

rounb gerieben unb feine ftoljen ^beale bobei eingebüßt, ftanb

fpäter maljuenb uor bem fdiarfblidenben 2tuge besS Sof)ne0.

Ser ©egenfal^ jraifdjen Sl^ater unb Solju mar ber ©egeufa^

jmifdjen bem alten unb bem jungen @efd)led)te, ein ©egenfa^,

mie man il)n beifpiel^meife in manchen ^errfd)erl)äufern an=

trifft. Ser ©eift, ber in einem fold)en 0efd)led)te lebt, ber

e§> gro§ unb ftarf gemadjt bat, ift 5U fclbftänbig, um fid) ben

überlieferten Sebenc^formen einfad) anppaffen; er gel)t — M^'

ift fein 9taturgefe^ — feine eignen 23ege unb fud)t fid) neue

formen ju fruditbarer 33etätigung 5U fd)affen. Siefem Innern

©ebote l)at aud) ©ottljolb gel)ord)t, aU er ber erfte freie
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Sc^riftfteüer ®eutfcf)Ianb§ raurbe — „nicfjt in flarer 3lbfid)t/'

fagt Xmi]d)k, „nein, luie bic a3Jenicf)en werben, lüoju ber

©eift fie treibt, weil er nirf)t anber§ fonnte, lueil biefer freie

llopf hin Biyang be^ 2tmte§ nid)t ertrug." (i^iftorifdie unb

polit. 3tuff. I.)

Siber: Ijat Seffing fid) fpäter aud) nid)t nad) feinem @Itern=

^aufe jurüdgefefjut, feinet initerg Ijut er nie uergeffen. ^reu

i)at er H)n geliebt, unb mand) ri'djrenber ^ug finb(id)er petät

tft ber 9^ad)raelt erCjalten geblieben. 9)can braudjt babei nidit

nur an bie ©elbunterftü^ungen ju benfen. 9iod) im ^obeg=

jafire be^ 'i^ater^, lueldjer am 22. 3(uguft 1770 ftarb, fud)te

Seffing ben miffenfdjaftlid) ^Isernrmteu baburd) p erfreuen, ba^

er tt)m üon feinem (Sarbanuc^^unbe 9tad)rid)t gab, ben er auf

ber aBoIfenbüttler SibIiot()ef gemad)t. 3(Ig ©ottljolb^ Vorüber

^t)eopl)i(u'o i()m bie 3(n5eige von bem öinfd)eiben feine^3 ^^aterg

mad)te, fd)rieb er ifjm: „Safe un5, mein lieber Sruber, ebenfo

red)tfd)affen (eben, a{§ er gelebt t)at, um tuünfd^cn 5U bürfen,

ebenfo plö^Hd) ju fterben, a(§ er geftorben ift. 5)a^ rairb

bie einzige befte SBeife fein, fein 3(nbenfen ^u eijren" (8. «Sept.

1770). — „ai^eldie Sobfprüdie mürbe id) ifjm uid)t beilegen,

menn er nid)t mein i^ater märe!" fd)reibt Seffing ein anbermal

an ben C^iöttinger '^M-ofcffor 3iob. T'ainb ':\)iid)aeliv (16. Oft.

1754).

Unter ben ©efc^miftern Seffingy tommen fiir bie .Slinbbeit

@ottt)oIb5 X(jeüpt)ilu§ unb ^orotbea Salome in ^Betrad)t, na=

mentlid) leidere. Xk un(ieben;omiirbigcn, berb^^fpi^igen 0k-unb=

jüge biefer Sdjmefter, ber mir fpäter nodjmal)?, aber nicbt in

erfreulid)em Sinne begegnen, finben fid), Ieid)t angebeutet, fd)on

in bem fiebjeljnjäljrigen 93iäbd)en, bcffen gciftigc^^ '-üilb ber gmei

^aE;re jüngere Seffing in bem 9ieujaf)röbriefc für 1744 ffijäi^^'t

aU er fid) auf beu A"iii-"ftenfd)ule in 9}teinen befanb. §ofmeifternb

fagt ber !örubcr i()r: „^d) i)cibc juiar an X\<i) gefd)rieben, allein

S)u ()aft uid)t geantmortet. ^d) mufe alfo benfen, entmeber 2)u
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fannft nirf)t fi^reiben, ober S)u raittft nicf)t fcfireiben. Unb faft

lüottte id) ba^ erfte beljaupten. ^eboc^ ic^ raitt auc^ ba§ anbre

glauben: 2)u lüiüft nicbt frf)re{beii. 33eibe§ ift ftrafbar. ^c^

tamx sroar nic^t einfefjen, une biefe^ beifammenftef)en !ann:

ein üernünftiger SJcenfcf) 311 fein, uernünftig reben fönnen, unb

gIeicf)rao§I nicbt löiffcn, iiiie man einen SBrief auffegen foll.

Scfjreibe, raie 3)u rebeft, fo fdireibft Su fd)ön. ^ebod), Ijätte

aud) ba§ ©egenteil ftatt, man fönnte uernünftig reben, bennoc^

aber nid;t vernünftig fd)reiben, fo märe e^ für S^id) eine nod)

größere (2d)anbe, ba^ S)u nidjt einmal fo oiel gelernt. ®u
bift jinar 3)einem Se^rmeifter feljr seitig a\i§ ber (2d)ule ge=

laufen, unb fd)on in 2)einem §raölften ^ai)x^ f)ielteft S)u e§ für

eine Sdjanbe, etma» SSafjre^ 5U lernen; allein wer rcei^, loelc^eg

bie größte (Sd;anbe ift: in feinem smölften ^af)re nod) ctroa^

3U lernen, aU in feinem adjtjeijnten ober neunjeljnten ^aljre

nod) feinen 33rief fd^reiben fönnen? . . . ^m 'Sorbeigeljen mufe

id) bod) auc^ on ba§ neue ^aljr benfen. ^aft jeber roünfc^t

3U biefer '^dt ©utesS. 2Bai3 luerbe idi ^ir aber münfd)en?

3d) muB rool^t waB 33efonbere§ t;aben. ^c^ münfc^e S)ir, ba^

2)ir S)ein ganzer 9)iammon geftoMen mürbe! 9]iel{eid)t mürbe

e§ S)ir met;r nü^en, alio roenn jemanb 5um neuen ^at)re 3)einen

©elbbeutel mit einigen f)unbert <BtM Sufaten oermeljrte"

(30. ©ej. 1743). ®er faft fünfjetjniä^rige ^nabe x\[f)xt Ijier

alfo fc^on an ben innerften Seben^neru ber gelbgierigen

Sc^roeftcr, bie fpäter ben ganj anber^ benfenben Sruber er^

mahnen lie^, bod) ja „fleißig in bie Hamburger Sottcrie §u

legen." — 3(ud) 3:^l}eopl)ilu!o befaß menig uon bem ©eifte, ber

in ©ottl)olb lebte. @r roarb fpäter ^(jeolog unb roirfte ol^

Äonreftor in ^irna, mäljrenb ber jüngere ©ottlob Samuel

3?ed)t^anmalt marb. 3hir ^arl ©ottljelf, geboren am 10. ,Quli

1740 3u i^amenj, geftorben am 17. gebruar 1812 in 33re^lau,

jeigt eine geroiffe ©eifte^oerroanbtfd)aft mit feinem genialen

SSruber. (Sr ftubieile anfangt 9)tebi5in, bann ^ura unb ging
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1779 aU Wmv^hixcttox mä) Sc^refien^ ^auptftabt. 3)er diut)m

©ott^olbg ermunterte {f)n jum poetifc^eu ©(Raffen: er fc^rieb

Suftfpiele unb eine ^^offc unb roarb ber Siogroplj feinet Srnberg.

^en erften münbÜcfien Unterricfit empfing ©ottijolb im

©Itern^aufe. Sie 9Jiutter Ief)rte it)n beten, fobalb er fpredien

fonnte, ber ^ater an ber §anb uon ^ibel unb i^atecfii^mu^

lefen. 2lt!o bie roadjfenben amtlichen @efcf)äfte bie ^t\t be^

33ater^ ftärfer in 3(nfprud} naijmen, tarn ßejfing in bie Obf)ut

be^ ^0^. öeinife, 9?e!tor» ber Slamenjer (Stabtfcf)ule. '^on

frül^ auf 3eigte ber .tnabe Begabung unb ßifer im Sernen,

unb gen)i§ ift, baB bie e^rentjafte ©eftalt be§ ^ater;?, ber täg==

lid) ftunbenlang in feinem Stubierjimmer roeilte, if)m babei

üorbilblicf) geroefen ift. 23iicf)er ronren be§ Slnaben größte Suft

unb finb e§ auc^ bem 9}tanne geblieben; bie fpäter gefallene

^u^erung, er Ijabe in jebem 33ucf)e ber bebeutenben ®itten=

berger ^ibIiotf)e! geblättert, mirb frfjüu 5utreffen. Unb aud)

bie Eingabe ift glaubiuürbig, baf] ber fünfjätirige 0ottf)olb,

al^ ein SOialer i^n mit einem 33auer, barin ein '^ogel fa^,

malen wollte, »erlangte, mit einem großen Raufen 33ü(^er ge=

malt 3u werben.

5)ie glän^enben ?^ät)igfeiten, roeldie Seffing geigte, bewogen

bie ©Itern, für iijren Sotju ein Unterfommen in ber ^ürftenfdjuie

p 9J?eiBen nad)5ufud)en. Um \i)n für biefe 3(nftalt uorjubereiten,

übergaben fie it)n Cftern 1741 bem Ctjeim Sinbner in bem

unweit uon 23ifd)ofgwerba gelegenen ''^^u^fau. 2)iefer ©eift--

lidie war ?5ürftenfd)ü(er ju Bt 3tfra gewefen; er wufete atfo,

wa§^ an ^enntniffen not tat. ©in ^ai)x fpäter fiebelte Seffing

nad) 9)iei^en über.

Ser erfte Slreiö feinet Seben^i ift bamit abgefd)toffen.

^^on ben brei großen Okftirnen unfrer Literatur: Seffing,

@oetf)e, Sd)iiler bntte Seffing bie am wcnigften fonnige

^inbfieit. 2Bie giüdlidj waren bagcgen bie 3]er^ältniffe im

©(ternt)aufe be§ frankfurter ^atrijierfoijne'c gemifc^t! 2Ba^
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f)ier ber ftrenge, pebantifc^e i^ater bem frühreifen Knaben an

©emütsroärme unb grofjfinn md)t geben fonnte, ha§ roorb

if)m boppelt unb breifad) üon ber liebeuollen SJhitter, ber

prädjtigen, fingen ^-rau 9(ja, 5U teil. Statt einer erbitterten,

eroig gelbfiungrigen S^orottjea Salome, bie mit bem 33mber

feine geifte»üerroanbten 3üge gemeinfam ^atte, befo^ ^o^ann

Sßoifgang in feiner Siebling^fdiroefter Gornelia ein feinfühlige^

roeiblidie» äi>efen, bae ibn uerftanb; Ijatte er 3U iijr boc^ fc^on

bie järtlicbfte 3uneigung, ba fie nod) in ber Sßiege lag. Unb

roelc^ beglüdenbe Harmonie roaltete in 3d}itlerg ©Iterntjaufe!

^ft el nid)t haS' größte iserbienft 3o!)ann ^afparx^ ha^ er

bem ungeftümen Sebens^ unb 'jratenbrange feineso 2o{)ne§ nid)t

engljerjig Sdiranfen entgegenfe^te, felbft ba nid}t, roo er fein

eigen gleifdi unb 'Slut nid)t meljr rec^t ucrftanb! Unb roeld)

{)oIbe^ ©efüijl uerfiiüpfte ^riebrid) mit feiner Sdiroefter

6t)riftop{)ine! äöie gan5 anbere bie feelifd)e 3Itmofpt)äre in

fieffingS Glterntjau^ ! Öeroif5: bamaliS, al§ ber ^nabe ba§

Stfraneum bejog, fam i(]m ha^^ Spurre unb 33ef(^ränfte, roie

e» xt}m fpäter, bei ber ^Hidfdiau auf feine ilinbl^eit, entgegen^

trat, noc^ nid)t jum ^erou^tfein. 3(ber bie ^ät mar nii^t

mebr fern, roo er fdmier^uod bie^ erfennen foUte.



2^ie brei ^ürftenfdnilen, welche ber ^urfürft 9)iori^ uon

Sadjfen 1543 auS aufgeljodenen geiftlicfjen ©ütern fttftete,

genoffen üon ief)cr bcn 9iuf, ^sflegeftätten einer auggeäeid)neten

t)umaniftifd)en 33ilbung ju fein. Wand) krüljniter Mann f)at

in ^forta, ©rinima ober 9Jiei^en ben OJrnnb für fein fpätere^

können unb SBirfen gelegt; e^3 fei nnr an iKopftod nnb öettert

erinnert. Sie Sd)nle «Sanft 3(fra in Dieijsen nai)m, roie bie

beiben anbern 3{nftalten gteidjer ©rünbnng, teil§ unentgeltlid),

teilg gegen ^ejolilnng 3Unmnen (Söglinge) anf.

2tm 21. 3nni 1741 gelobte ©ottljolb feierlid; in 9ieftor

©rabenerg ^anb, mit ©otte^ §ilfe fromm, geljorfam nnb

fleißig p fein. Sie !)unbertjäf;rige äßieberfebr biefeio Xage»,

roo ber größte ®d)üler St. 3{frag in bie 3Infta(t eintrat, marb

in ftoljem 3lnbenfen feierlid) begangen. %\ix ('i)Ottt)oIb lunrbe

tuxä) bog Eingreifen be^^ Dberfttentnant uon ßartomi^ eine

^reiftelle eriuirft, ber and) bem Jüngern Srnber TbeopbilnS

eine foId)e oerfdjaffte. Si^ 1743 l)atte iieffing ein mäfjiges

Entgelt ju entridjten.

Ser ^\md biefer Er5ie(}ung^3= nnb Unterridit'janftait ging

burdjan^ nid)t einfcitig ba()in, bibelfefte S()eoIogcn ,^n entlaffen,

fonbern bem (yelcbrten= mie 'Beamtenftanbe tüd)tige ^l^iitglieber

5U5nfü{)ren. 2lIIerbing!§ batte bie 9{eIigion bier eine Stätte

liebeooder '^^ftege; Unterrid)t roic Grjiebnng ftanbcn nnter ibrem

Einftu^, Sa^ ganje Xagemerf mar banad) geregelt. Sa-o erfte
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unb le^te ©efiUjI öer 3ögHnge, rate e!§ tu ben täglicfien 3(n=

bacfiten pm SCusbrud !am, tuor ^reiä unb S)Qnf bem Spenber

affer (Baben. 2)er ir)örf)ent(icf)e Seftion^plnn mieC^ ^raar fünfs

unbjroalViii] Stunben für öffentlichen GJottesbienft, ©ebet unb

Sibelerflärung auf; bod) roarb bereu ^af)l nirfjt immer ftreng

innegehalten, daneben roar ben altflaffifcf}en Sprachen ein

breiter 3pie(raum gelaffen. ^em Satein ftanbeu elf ober fiinf=

^eiju, bem ©riediifdjen üier Stunben jur i^erfügung. SSenn

Seffing fpäter aud) urteilte (2. DZouember 1750): „^c^ f)a6e

eg in 3)teif3en fdjon geglaubt, bafe man üielel bafelbft lernen

mu§, nia§ man in ber Söelt gar nid)t braud)en fann, unb

je^t fef)e id) ^^ noc§ uiel beutüd^er ein", fo ftetjt bod) feft,

boB er f)ier in SOieißen eine breite unb ftdjere ©runbloge für

fein uerblüffenbev Riffen auf fo uielen ©ebieten geroonnen l)at

^ie Sprad)en maren ein mirtfamev 'Dtittel baju; fouiel 3prad)en

bu fannft, fooiel ma( bift bu 3)tenfd), fagt man. Gbriftian

^elir ^Ä^eijse, Seffing^ Uniuerfität^freunb in Seipjig, fagt benn

aud:), ba^ @ottf)o(b mit fdjönen, jumal pf)iIoIogifd^en Slennt=

niffen üon ber 9Jiei^ner ^-ürftenfdjule gefommen fei. Unter

ben lateinifdjen Sdiriftfteffern ftubierte Seffing „mit oder Se^

quemlid)feit" "2f)eop^raft, ^(autu§ unb 2:;eren5, uon benen

namentlidi ber erftere in feinen „Gijarafteren" nicbt ot)ne ^e=

beutung für ben ^ufünftigen 'ipoeten blieb. )}ind) an ^oxa^,

Gicero unb ä>irgil bilbete er fid). 3)ie ^rüd}te biefer Stubien

fofften jur redeten ß^^t reifen.

^n ben ©eift ber gried)ifc§en Slntife oertiefte fic^ Seffing

an ber §anb be^ §omer, Sopl)of(e!o unb ber fabeln be§

^f)äbru§; and) bier geraann er äfnfnüpfung^punfte für fpätere

refonnatorifdje 33erüffentndjungen. G» mar ein 'l^or^ug ber

9)?ei§ener ^ürftenfc^ule uor anbern (jijfiern 33ilbung§anftalten,

baB fie auc^ bem Unterridjt in ber 9Jtatf)ematif, fomie im

^ranjijfifdien unb in ber beutfc^en Spradje if)r Slugenmer!

äuroanbte; ebenfo roorb @ef(^i(^te unb @eograpt)ie, fp{)ärif4ie
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unb tf)eorettfd)e 2lftronomie, Sogif unb Gtf)t! gelehrt. Seffing

tüorb fc^on in bte[er !^iit mit ben (Sd)rifteu ber f)allefc§en

2)irf)ter, bie fii^ um ©leim gefc^art l^atten, fiefannt; er Ia§

ferner ^ageborn unb .^attcr.

2tlg Seffing von .^ameuj nacf) 9)iei^en ging, yertaufrfite

er irvai eine ©nge mit ber anbern; benn bie 3öglinge be§

3lfraneum!g famen mit ber 3tu§enroelt nur lofe in 33erü{)rung.

®o^ 2eben in ber 3(nftalt jeigte einen f(öfterlirf)en 2lnftridi,

Unb bod) bebeutete biefer 2(ufentf)Qlt5raec^feI für Seffing eine

lüirffame ^örberung feinet ganzen 9}ienfd}en. ^ie Gräfte feinet

SSerftanbeS fanben Ijier reidie Sefrudjtung, bie DJeigungen

feinet ©emüte^ traten ßffenhtnbiger f)erüor, bie (Sntroidlung

feines ßf)ara!ter§ erfutjr eine entfdjiebene ?^örberung. 2tIIer=

bingS festen bie in (2t. 3(fra gcltenben ^orfdjriften feinem

^rang nad) jugenblid)er ^rei^eit fefte Sdjranfen; aber l^ier,

lüie überafi im 93?enfd)en(eben gilt ba§ ^«ort: Unb ba§ Öefe|

nur fonn un§ ^reiJ)eit geben. (Sd}on ha§> 3wfai"menleben mit

ungefäljr gleidjalterigen «Sdjulgenoffen, m^\ä)^§> bie gefeflfcftaft=

liefen Unterfc^iebe üon arm unb reic^, üornefjm unb gering

nic^t beaditete, raeli^eg ben 2tnftalt§3üglingen gleichen Unter*

rid)t, gleidie Hoft, gleicbe 9ie(^te unb ^f(id)ten suerteilte —
bie @Ieid)t)eit erftredte fid) fogar auf bie 9(rt ber .Slleibung —

-

gab bem aufgeiuedten, fdiarf bcobaditenbcn ©otttjolb manchen

(Btßff §um 9iad)ben!en: ber „republüanifc^e ^UQ gU^ ©Ieid)=

f)eit", mie er un§ in bem Scben unb Streben beS 9}?anneS

entgegentritt, fanb Ijier, luenn and) nid)t feine Grmedung, boc^

Sroeifellog eine ^erftärfung auf ©runb eigner 3tnfd)auung

unb perföntid)er Xei(naf)me. 3)ie 9(nfta(t 5ä(}Ite ungefäl)r

110— 120 3öglinge in iner .<iUaffen; fic bilbctc gemiffermafien

eine 9?epubU! im fleinen. (S'ine 3trt Selbftregierung mar ber

Gtjarafterentmidlung ber (£d)üler burdjauS t)ei(fam. 3(ud) bie

(Sinriditung, ba^ ein Xao^ iuüd)cnt(i(^ uon Unterric^t'oftunben

frei mar unb bem ^riüatflei^e, ber eigenen Selbftbetätigung
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rolifomnienen Spielraum Ik^, wo jeber nad) freier 2Bat)I,

au§> eignem 2(ntriebe fetneu niiffenfrfiaftlirfjen ^ntereffen na(^=

get)ert fonnte, begünftigte bie Selbfttätigfeit ber ^ögltnge, bic

.^eraulnlbung ftarfer ^ubiüibualitäten, ma§ ftet^ eine§ ber

oorneljuiften ^kk ber Gräiefjung bleiben roirb.

2)er förperlii^en Pflege raurbe weniger Sorgfalt juge^

menbet al§ ber mit ftreugem Gruft gebaubbabten geiftigen.

^ie SBobnungen ber 3llumueu maren bürftig uac^ ^Jtaum unb

2lugftattung ; ber Sc^ultjof war ein roenig geeigneter Summel=

pla^ für bie frifc^e ^ugeub, bie nacb anftrengenbem Stunben=

bieuft gern einmal laut aufjauc^5t unb it)re 9^iuäfelfraft prüft.

Überf)aupt genoffeu bie Zöglinge menig freie S^it. 9iegelmä§ige

?^erieu, meiere ben Slu^gteid) sroifdjen 2lrbeit unb Grmübung

vermittelten, gab e§ nid}t für bie 3tlumnen. 2)afür fonnten

ik fid) auf meiteren 3(u$flugen erfrifd)eu unb bekamen anlä§=

li^ be^ fogenannten Strobfefte§ einen 2]orgefc^mad oon 33iioaf=

freuben.

2In ber Spi^e ber 3(nftalt ftanb ber didtox ^|eop{)tIuö

©rabeuer, ein etjrenroertcr (E^arafter unb tüditiger ©diulmann,

ber für bie Gigenorten Seffing^ ein fc^arfe^ 3luge I)atte. 33on

ben übrigen Seljrern ber 91uftalt finb ber .^onreftor ^ol^ann

©ottfrieb §öre, mit u)eld)em ber fede Slameuger ^farrerSfo^n

einen (roeiter unten erroäfinten) ,3«1^"^ttienftoB !)atte, unb be=

fonber§ ber 9}?atf)ematifer ^oljann 3llbert Älimm ju nennen.

^3)iefer oerfügte über ein reiches Söiffen unb mar ftetö bereit,

ftrebfamen Schülern auä) priuatint förberlid} ju fein. Stber

leiber mar er mef)r @ele()rter, benn £et)rer. @ine roefentltc^e

3]orbebingung fef)Ite ii)m: er oerftanb nic^t, fid) bei ber Süng=

Iing§fd)ar jene^ 2lufef)en ju ermerben, ol;ne melc^e^ ber befte

geleierte tlnterrid)t in ber Suft fc^mebt. ©ine gute SDtljtpItn

ift in ber .klaffe eben mel)r mert al^ bie befte Seigre, ^ft

£Iimm bod) einmal von ß^riftlieb (Sf)regott ©ettert geofirfeigt

raorben, al§ er über ii)n aul gegebener ißeranlaffung eine
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Äarjerftrafe oerfiängte! 9Bie nad)f)altig ilümm ben lernbegierigen

@ott{)oIb beeinfinfete, besengt bie 3)?af)ming, raeld^e Seffing aU

Seipjiger ©tubent erl)ielt, er möge feinen ©ifer nirf)t einfeitig

bem nmtljematifdjen ^^^rinatftnbium 5nnienben. <Bä)on aU

Stfraner I;at i'effing einen 3^eil be» Gufiib (jineite^ h\§> üierte^

Sud)) überfe|t. ^n ber 'Xat ht]a^ £effing ein tiefet ^nterejje

für biefeg abftrafte SBiffensSgebiet, ha§ ^limm feinem ©^üler

immer üertrauter ^u nuidien fnd)te. Ser trefflidje 9Jiagifter

ijat iijm be-ol^nlb fogar mandje Stunbe feiner 9fad)trul)e ge=

opfert. Gin ©eleljrter, ber nid)t^3 von ''^s()iIofopf)ie unb 9}iatf)e=

matif uerftelje, fei für if)n fein Öelebrter, aufwerte Sllimm moljl

^unbertmal. Seffing fdjöpfte au'S biefem lebenbigen Sserfetir

bie Überjeugung, „luie luenig Reelle)? er miffe, unb luieoiel er

nod) gu lernen i)abi."

@^ fann ben fiefer nid)t wunbernebmen, tia^ in ben

3eugniffen, metd^e bie Sd)üfer ber 3lnfta(t nad) jeber f;alb=

iäf)rlid)en ^U'üfung ert)ielten, bie 33orliebe Seffing^5 für bie

mat[)ematifd)en Radier gnm 9tn§brud fommt. ^iefe Urfunben

finb nnd) meljr aU einer «Seite Ijin intereffnnt. 'HiidjaeliS 1741

ftmtb barin, üon 2et)rer c'ilauberbad) unterfdirieben, ba^ ßeffing

ermat)nt ronrbe, bem guten (Sinbrud, meld)en fein fdimude^

^u^ere mad)e, nidjt burd) eine 9ieigung 5ur ©igcnrailligfeit unb

Äed{)eit ^u fd)aben. Gr fd)ien ben ©rmaljunngen (^^ietjör 5u

geben, i)ei§t ein 3wfo^- ^^i" Set)rer 2BeiB, ber bie näcbften

3eugniffe ausfertigte, beftätigt Scffing^ reid)e 33egabung, ber

ein forgfältiger ^-leifj unb erfreulidje Ti'LH'tfdjrittc entfprädjen;

aber @otti)oIb bebürfe einer ftrengen Seitung, um pfliditgemö^

unb gcunffcnt)aft ben gefci'ilid)cn "Aorbcrungen ju genügen, ®an'^

anberS urteilt ber trodene iUcinigteiti^trämer <Oüre: „Sein

löiffenfdiaftlid) reger unb tätiger ©eift mad)t fid)tlid) ^-ort^

fd)ritte; rüdfid)tlid) feiner fitt(id)en 3(u!§bilbung ift fein 33etragen

^u uerftedt, ahi baf? er non jeber ^vevfteKung freigcfprod)en

merben fönnte." ^er ^n% ber '^erfteUung pafst fo meuig in
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ba5 ßl)ora!ter6tIb Sefing^^, ba^ man jenen xabel §öre^ al0

berec^ticjt nid)t raoi)I rairb anerfennen fönnen. 2)er §ert Äon=

reftor roar aud) ein 5U ft^ifleinener Si^ablonemnenfd) unb

befoB 5U luenig pfi)(^ologifd)en Sdjarfdiid, nm bie gel)eimnt§=

üoKen 9tegungen einer f)eranreifenben fräftigen Selbftanbigfeit,

n)ie fie Seffing fpäter eignete, 5U erfennen, gefc^raeige benn ju

begreifen. 9}Jnn fann babei ganj abfeljen baüon, ba^ ^örel

ßeift in einem 9ie^ ftarrer Strenggläubigfeit nerftridt mar,

rcie bie§ ein üon i!)m fpäter gefdjriebene^ Programm über

eine SCu^roal)! uon Sdjülern ber <Bt. 2tfra beroeift, bie com

l^eiligen ©eift geleitet loorben feien. §öre ift übrigen^ berfelbe

§err, mit meldiem Seffing folgenbe» ©riebnis ^atte. (^otU

f)oIb5 ^erüorfted;enbe Gijarafterjüge in biefem 2lbf(^nitt feine§

Seben^ raaren — aufjer ben bereit» gefennseidmeten — ein

lebenbiger Unabljängigfeit^finn unb feftes Selbftü ertrauen. 9Ba§

er einmal aU gut, rec^t unb lualjr ernannt ^atte, baran {)ielt

er unerfdjütterlid) feft. Wdt g'reimut trat er für bie 9Ba{)r=

I)eit in bie 3d)ranfen; allerbingiS nal)m biefer 3ug gelegentlich

aud) n)of)I bie ^orm uon i^ormife unb 9lafen)ei!§f)eit an. ®o
lautet ein ^^ugnifS: „Gin guter Slnabe, nur ein raenig mofant."

Qä mar Sitte in ber ';?(nfta[t, bnf? bie 2el)rer abroec^felnb ben täg=

Iid)en 3(nbad)ten beirooljnten, um fie ju leiten unb 5U übennadien.

2lllmöd)entlid) Sonnabenb^ fanb in ©egenmart ber £ef)rer

unb Älaffenauffe!)er, bie aus ber 9Jlitte ber Sd)üler gen)ät;tt

mürben, eine ^öerfammlung ftatt. 3tuf einer foldien 3iiftinimen=

fünft fragte ber 9ie!tor einft, me^tjalb bie ,3ögHnge in ber

rergangenen SSoc^e immer §u fpät jum ©ebet gekommen mären.

2ltte fd)roiegen; nur £'effing ftüfterte feinem 3tebenmanne bie

3Borte ju: „Sa§ lueiB ic^." 3)er 9ieftor, meldjer biefe Siu^erung

gef)ört l^atte, befoljl itjm, ben ©ininb laut gu fagen. 92ac^

einigem Sträuben pla|te Seffing ^erau§: „®er §err ^onreftor

fommt nidit gleid) mit bem Sdjiage; baljer benft jeber, baä

&zhtt ge!)e nic^t fogleid) an\" .^öre, melcfier fid) fd)ulbig
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füf)Ite, TOU^te vor ©taunen nidjU anbere^ ju tun, al§ in bie

Söortc au§5ubred)en: „9XbmirnbIer Seffing!" tiefer 9hime

raarb Seffing§ @(jrentite( uon feiten feiner 3)Utfrf)üIer. ©er

Slonreftor aber, nielc^er biefen a^orfalt nic^t üergeffen !onnte,

trug ben 9camen Seffing in btt§ „fcfjraarje Sud/' ein. ©r

^at iijm ftetg gegroHt. 3(1^ ßeffingso 33ruber 2:f)eop(ji(u!3, balb

nac^bem ©ottljolb bie Unioerfität belogen ^atte, auf ba§ Slfcas

neuni fam, entliefs if)n ber Slonreftor bei ber 3(ufnatjnieprüfung

mit ber ©rmalmung: „^Run gef; in ©otteiS Siamen; fei fleißig,

aber nic^t fo naferoeifo loie bein 33ruber." ^a, felbft nod)

im ^ai)xe 1751, al§ Seffing burd) feinen ^ater Slenntni^ uon

einem 33riefe ^öreio befam, jeigte e» fid), ba^ beä d)riftlid)en

^onreftor^ @roH immer nod) nid)t yerrand)t mar. Seffing

f^rieb feinem 93ater barüber am 8. ^ebruar 1751: „S)ag

Sob, meldieg ^f)eopf)iln0 in 9)teif3en tjat, Ijat mid) auSne^menb

gefreut. . . . Sem guten ^errn Slonreftor f)at e^ gefallen,

feinen ©roU gegen mid) aud) nod) in biefem 'i^riefe ein menig

5U nerraten. @r fann aber nid)t!§beftoroeniger üerfid)ert fein,

ha'\i id) olle öod)ad)tung gegen ilju Ijabe, ob e§ mid) gleidi

gar nid)t reut, baf3 id) i(;m nid)t in allem gefolgt bin. ^d)

roei^ mof)!, ba^ cjS feine geringfte ©orge ift, au§ feinen Unter=

gebenen uernünftige Seute ju mad)en, roenn er nur madere

^ürftenfd)üler au^o iljuen mad)en fann, ba0 ift: Seutc, bie

il)ren Seljrern blinbling^ glauben, ununtcrfud)t, ob fie nid)t

gebauten finb." — ^n bal Cfterseugnig 1744 fd)rieb §öre,

ba^ Seffing einen fd)arfen 3>erftanb befi^e unb ein au'3gc5eid)=

nete^ ©ebäd)tni'o; aud) feine fittlld)c ^lu'obilbung fd)reite fort.

©in f)albeg ^ai)x fpäter lobt ^örc bie tabeltofe ^üljrung 0ott=

^olb§. 33effer aber alsS ber .s^onrettor erfannte ber päba--

gogifd)e Sd)arfblid Ojrabener'S ha^i geiftige unb feelifdic 3i^cfen

feinet '5pflegling^3 : mit fd)ncUforfd)cnbem (^-Jeifte eigne Seffing

fid) bie i^enntniffe in ber 9)catl)eniatit , unb \mv^ fonft tiodi

gelehrt merbe, an. @§ gebe fein Webict be^^ "iöiffeuv, auf

ernft, Seffing. 2
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ha§ fein lebljafter ©eift fid) nidit würfe, bal er ficf) ntd^t ju

eigen mad)le ; nur fei er bi^tüeilen ju ermal;nen, feine Gräfte

nid)t über ©ebüE)r gu gerfplittern. S)a§ le^te ^^ws^i^ (Dftern

1746) lautet: „(Seinen für jebe§ ©ebiet ber 9Siffenfd)aft fid)

intereffierenben unb beanlagten ©eift fdiult er burd) großen

^lei^ unb giert i()n burd) erfreulid^e ^ortfdjritte, burd) eine

feinesroeg^ uerfefjrte, raenngleid) giemlid) feurige ©emüt^art."

S)ie ©runbjüge be§ ^ünglingS geben bie Uniriffe jum

33ilbe be^ ältanneg. ©ein rorroärt^ftrebenber ©eift, fein in

bie ^iefe unb ^Breite trad)tenber 9Siffen§brang, fein nimmer=

müber ^^(ei^, wie oud; feine unbefted)lid)e Sßafirljeiteliebe unb

fein Icbl;afte^ 9ved)t§gefü!)I, ßigenfdiaftcn, bie rair am (^ijaxatUi-

bilbe be§ 9}Janne^ fennen, geigen fid) fd^on in biefer ßeit ber

©nttüidlung ßeffing^; aber and; feine gugreifenbe 5ledf)eit

unb fein altfluger 33oriüi^, Gigenfdjaften, bie fid) fpäter gu

einem feften ©elbftberou^tfein abtönten, feljlen nid)t in bem

feelifdien SktureU be§ 9)lei^ner ^ürftenfd)üler§. S)er ®rang

Seffing§ nad) ^Betätigung feiner innern ilräfte bro!)te in ber

legten ^^xt auf (St. 2lfra bie ^effeln gu fprengen; mar er

bod) — nod) 9te!tor ©rabener^ treffenbem 33ilbe — „ein

^ferb, ha§> boppelteiS ^utter £)aben mu^. Sie Seftione^, bie

anbern gu fd)mer merben, finb iljm finberleidjt. Sßir fönnen

it)n faft nic^t metir gebrauchen." Sag ift ein offene^ SBort,

eljreuüott für ben Setirer mie ben (Schüler.

<Bd)on in 9}iei§en begannen ber (Sdjriftfteller unb ber

^oet in ßeffing fid) gu regen. Gine ^robe feiner <Sd)reibart

in biefem S^to^iti" ift bereite oben in bem 9ieujal)rgbriefe

an feine (Sdimcfter mitgeteilt (©. 7). ©rl)alten ift ferner

eine „©Iüdrounfd)rebe bei bem Eintritt bc!o 1743. ^ai)X^§>

üon ber ©Ieid)t)eit eine^ ^afireg mit bem anbern". Siefes

rounberlid)e ©emifc^ oon früt)reifer (Selbftänbigfeit unb Iogifd)er

?^oIgerid)tigfeit, foraie non angelefenen Sefjauptungen lä^t nad)

^nt)att unb gorm, befonberg in ben bialogifierenben ©ö^en,
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ben fünftigen gefeierten (Stiliften afinen. @r gef)t in biefer

„©lüiiiuunfdjrebe" ber S3et)auptung 5U Seibe, ba^ e^ in ber

SBelt t)on ^aljx 5U ^ai)x fd)Iec^ter roerbe. ®er SSater lüar

biefer SO^ieinung. Saju fc^reibt ber oierge^njäfirige ^nahe mit

bem Sruftton tiefinnerer Überseugnng: „2Bir finben nnter

un§ einfältige, fc^iuermütige, mi^uergnügte unb unbanfbare

Seute, n)eld)e ifjnen felbft unb anbern mit ben nngeredjten unb

ungegrünbeten klagen befcEiroerlirf) faflen, baj? . . . bie 9)lenfc^en

üon ^a^r ju ^a^x fd)(immer mürben, ba^ bie 3Selt fidj ju

if)rem üödigen Untergänge neigte. ©0 niele^ 9}titleiben id)

mit ben ünbifc^en 5^Iagen ber ©d)road)l)eit f)abe, fo geroi^

traue ic^ mir bod) je^t bei meinen fdiraadien Gräften ju er=

roeifen, ba^ eigentlid) eine ^dt uor ber anbern feinen SSorpg

\)ab^, fonbern ba^ ein ^aijx bem anbern üöttig gteid) fei."

Unb nun legt ber angeiienbe 3BeItp()iIofopI; mit feiner 9Bet§=

f)eit lo^: er gibt eine ©rflärung be)§ 33egriffeg »'3«öi-""/ ft^üt

feft, mie ein „9)te§fünftler", ein „9iaturuerftänbiger", ein

„SittenleEjrer" jebe§mal unter bem @efid)t§punft feiner 9Biffen=

fc^aft biefen ^Begriff mertet. 2)ann rüdt ©ottljolb mit feiner

Semei^füfirung (jerau^, roobei uon ^ntereffc ift, ba^ er „ben

beutlid)en 3lu§fprud) ber gefunben S^ernunft" nor „ba§ gött-

liche 3^"g^t^ ^^i-" ^eiligen Sdirift" ftettt — er, ber auf bem

2lfraneum bodj ganj in ber 3(tmofpt)ärc bibelfefter ©läubigfeit

atmete! 3n§ britten ^eroei^punft nennt er „ben unuerroerf^^

liefen 33eifalt ber ©rfaljrung", ben er auf feiner Seite Ijahe.

9Jiit einem 3(ufu)anb anerfennen)§merten Sd)arffiun^ unb über=

jeugter Selbftfidjerijeit fiUjrt er biefe "fünfte in feiner lefjr-

f)aften ©piftel an feinen „^0(^5Uüeref)renben §errn ikter" be§

roeitern au5. Gr fdjtiefjt mit ber bünbigcn "Sebauptung:

„(ä^ bleibt alfo babei, baf3 ein ^a(jr bem anbern gleid) fei."

hierauf folgen ©ät^c, in benen ber pl;i(üfopI;ierenbe 5?nabe

fein (St)ftem auf bic '•]serfon be^ ''Isater^o unb fein ^.^er^ältni^

5U biefem anmenbet.
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2tuc^ in gebunbener 9tebe uerfudjt ftd) Seffing roäf)renb

feiner 9)ZeiBener ^e\t. ^m ^anne von §nller§ Ief)r!)after

^oefie macfite er fid), angeregt uon feinem were^irten Se^rer

^limni, ber iijm t>tn Stoff bajn uermittelte, an bie Bearbeitung

eine» „raeitläuftigen" ©ebid)teö über „^ie 93ie^rbeit ber

SBelten", natürlid) in 3t(eranbrinern

:

„'^i)v niebeni %'öm, fcf)roeigt! Sou 5prad^t unb ©lanj entjücfet.

Sei icf) jum Sternen je^t mir unb ber SBelt entrütfet.

©in bic^tunggraürb'cjrer Stoff al§ Siebe, Sd^erj unb 2Bein,

SoK üott von fül^ner ®Iut beö Siebe§ ^nl^alt fein,"

fingt er, mit bemühter 3lnfle{)nung gegen bie anafreontifc^e

D^idjtung, ber er einige ^aljre fpäter fo freimillig unb gern

I)ulbigte unb bann über „Sie 9)iei)rf)eit ber äöelten" fü!)I=

lädjelnb urteilte: „^d) reimte meine ©ebanfen na^ einer §iem=

lid) matbematifd)en 9Jiet()öbe; f)ier unb ba ein ©leid^nil, l;ier

unb ba eine fleine 3(u§fd)n)eifung; ba§ mar alk§ ^^oetifc^e,

roaö id) babei anbradite."

Salb marb Seffing§ bid)terifd)e ^ätigfeit unterbrod^en.

@r lyurbe 3lugcn3euge be§ jmeiten ©d)Iefifd)en 5lriege§ unb

lernte ein Stüd ernfter SBirHidjfeit fennen, aU am 9, 3)e=

jember 1745 ber ^einb ein Bombarbement auf 9)iei^en

eröffnete. Senige 2^age fpäter, unb bie eifernen SBürfet fielen

bei bem ua^en Sleffel^borf ju ©unften ^^rcu§en§. ^riebrid)

ber ©ro^e jog in 9)iei^en ein. ^n ber (Stabt wimmelte e§

balb von preu^ifd^en ©olbaten, bie 2i>o(jnung unb 3>er=

pflegung ertjeifdjten. 3tud) 3t. 3tfra befam (Einquartierung.

S)ie ßrlebniffe biefer uon SBaffenlärm beunrutjigten ^ät prägten

\iä) bem (oiebseljujäljrigen tief ein, unb fd)roerlid) f)ätte Seffing

in feiner „9)iinna uon Barnbelm" ba§ buntbemegte ^riegä=

unb Solbatenleben in fold) frifd)en ^-arben fd;ilbern fönnen,

menn er ba§ 2BaIten be§ ^rieg§ nid)t mieberljolt mit eignen

3(ugen gefefjen. Seinem Später fd)rieb er nad) ber ©innal;me

ber (Stabt burd) bie nerba^ten ^reuf3en folgenben ©timmung^^
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berieft (1. %ehx. 1746): „(Sie bebauerii mit S^tecfit ba§ arme

3)Jc{Ben, raelc^eg je^t mel)r einer ^l^otentjrube al5 ber üorigen

©tobt ä!)nlid) fielit. 3t(Ieg ift uoffer ©eftan! unb Unflat, nnb

raer nicf)t l^ereinfommen mu^, bleibt gern fo raeit üon i^r

entfernt, aU er nnr !ann. (Sio liegen in ben nteiften .Käufern

immer noc^ brei^ig bi§ inergig SSerraunbete, ju benen fid)

niemanb fe£)r na^en barf, meil alle, raelcfie nnr etroaS ge=

fäf)rlid) getroffen finb, ba§ tjit^ige lieber ^aben. G^3 ift eine

weife 3Sorfid)t ©otte§, baj3 biefe fatalen Umftänbe bie (Stabt

gteid) im SBinter betroffen, roeil, roenn e^ ©ommer märe,

gerai^ in i^r bie üöttige ^eft fd)on graffieren mürbe, ^ebod)

mir motten jn Sott ba§ 33efte Ijoffen. G» fieljt aber moljl

in ber ganzen 6tabt, in 33etracbtnng feiner oorigen Umftänbe,

fein Drt erbärmlidjer an^, otio nnfere (5d)nle. ©onft lebte

affeio in i(jr; je^t fd)eint fie mie aujcgeftorben. Sonft mar

eg roa^ 9iare5, menn man nur einen gefunben Solbaten in

if)r fol); je^t fiel;t man einen Raufen ^i^ermunbete l;ier, oon

meieren mir nidjt menig Ungemad) empfinben muffen. DasS

ßönacut [ber gemeinfame Speifefaal] ift 5U einer §(eifd)bant

gemadjt morben, unb mir finb ge^mungcn, in beni Üeinen

3lubitorio ju fpeifen. Sie ©d)üler, metdje yerreifet*), Ijahcn

megen ber ©efaljren, in .^^ranftjeiten ju oerfatten, ebenfomenig

Suft, äurüd^ufeljren, al^ ber Sdjuluermatter, bie brei einge=

jogenen Xif^c mieber l^erjnftellen. %aä mid) anbelangt, fo

ift e§ mir um fo uiel üerbrief5(td)er, bier 5U fein, ba Sie fo=

gar entfdjtoffen 5U fein fdjcinen, mid) and) ben Sommer iUier,

in me(d)em e^ uermutlid) seljumal ärger fein mirb, Ijier .^n

laffen. 3^) gt^ube mobl, bie Urfac^e, mefd)e Sie ba5u be=

mögen, fönnte leidjt getjobcn merben. 3)odj id) mag oon einer

Sacbe, um bie id) fd)on fo oft gebeten, unb bie Sie bod)

furjum nic^t motten, fein SSort mef)r oerlieren. ^ä) uerfid)ere

*) 2ßegeu bei- fdjtüieriöeu Sjevpftcijung fjatte ein drittel ber 2Uumncn

bie 2lnftalt oerlaffen.
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mic^ unterbeffen, 'i:ia^ ©te mein 3So^I beffer einfefien rcerbcn

alg ic§. Unb bei bei* S^erfirfierung luerbe icb, wenn «Sie and)

bei ber abfd)läglid)en 3tntroort be{)arren fottten, hodj, roie id)

f^ulbig bin, nod) attejeit Sie aU meinen 3Sater ju e!)ren unb

§u lieben fortfal;ren."

^n ben legten ftolsen Sä^en beutet Seffing auf feine an

ben 3]ater gerid)tete SBitte fjin, nod) üor 2tblauf ber regel=

mäßigen Sdiul^eit bie 3tnftttlt nerlaffen ju bürfen. @r füt)Ite

fid) geiftig fCügge, füljlte fic^ ber bafelbft gelelirten 2Bei^I)eit

entroadifen, ma§ didtox ©rabener in bem S3ergleid)e oon beut

^ferbe, ba0 boppelte^ ^-utter Ijaben ntüffe, unb ba§ fie il()n

auf St. 3(fra faft nid)t met)r gebraudjen fönnten, unjroeibeutig

jugeftanben Ijatte. Seine eigentliche Sd)uljeit lief aber erft

im Sommer 1747 ab. %üx einen frü()reifen Jüngling mie

Seffing mu§te e§ mitl)in eine 93krter ber Sangroeiligfeit fein,

bie Sc^ulban!, auf ber er für feine geiftige ©nlroidlung menig

ober ni^tg mef)r ju geminnen tjoffte, nod) länger al§ ein ^ol^r

„brüden" 3U muffen, isorberfianb ging jeboc^ feine Sitte nic^t

in ©rfüHung.

©er oben mitgeteilte 33rief Seffing» ift nod) naä) einer

anbem Seite Ijin diarafteriftifc^ für feinen '^erfaffer. ^3)er

^amenjer ^^farrer mar bem Dberftleutnant oon ßarloroi^, meld^er

feinem Sof)ne — mie ermätjnt — eine ^reiftette in ber j^ürften=

fc^ule ermir^t, ju S)an! oerpfüc^tet unb münfdjte, beffen ©unft

möge fic^ an^ auf bie jüngeren Sprößlinge be^ ^aftorg über=

tragen. 6r forberte G)Ottf)oü) auf, in einem @elegen{)eitggebid)t

ouf bie <Bä)laä)t bei ÄeffelSborf bie S^apferfeit ber befiegten

Sod)fen §u t)er{)errlid)en. Seffing mar get)orfam genug, biefem

i8efe£)Ie, menn aud) miberioillig, nadjjufommen, aber auc^ gu

ct)rlic^, um feine 23erftimmung barüber 5U oerbergen. ^n bem

Ie|t{)in erroät;nten 33riefe fd^rieb er: „^a§ 2oh, meldjeS Sic

mir wegen beg rerfertigten poetifd)en Senbf(^reibeng an ben

^errn Dberftleutnant oon ßarloiui^ erteilt, foK mic^, ob ic^
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gleich roentg Öuft Ijalje, biefe 9JZaterie nocf) einmal üor bie

^anb gu nehmen, anreisen, nad) bero 5ßer(angcn ein fürgereä

unb, roo e^ mir möglief), ein beffere^ gu machen. ,3^^^^/

^^nen e§ frei jn gefteljen, menn id) bie 3<^it/ "^i^ ii^) bamit

f(^on 5ugel)rad)t unb nodj anbringen mu^, überlege, jo mii§

i(^ mir felbft ben 3Soriüurf machen, ha^ i^ fie auf eine unnü^e

SSeife uerfplittert. Ser befte ^roft ift, baB e§ auf bero 33e=

fef)t gefc^etjen." ^DofS neue ©ebid)t ift betitelt: „@ebid)t an

£arl Seonf)orb von ßartomits über bie Sdikc^t non

^effet^borf." (g!§ ift oom 15. aJMrj 1746 batiert unb tjat

feinen fünftlerifdien Söert, fonbern nur ein geroiffe^ literar^

{)iftorifd)e^ ^nt^i'cffe. ^ür Sadjfen, gegen "»^reufsen ift bie 3}tu§=

ftimmung ber langatmigen (Spiftel, bereu ä^er^fü^e gemiffenljaft

abgeääl)lt unb bereu geilen red)t unb fd)led)t gereimt finb. öin=

eingeftreut ift ber äöetljraud) ber 3)anfbar!eit, um auf bie .^ulb

beS Dberftleutnant^ andj in 3w^"nft rechnen 5U können. yJian

merft e§ ben gequälten l^obfprüdjen mie ber ganzen 3lu5fü(jrung

beg ©ebiditeiS an, baB ber ?-lserfaffer tjer^lid) ungern baran ge=

arbeitet. 2lli§ ^^U'obe biene eine Stelle au» bem erften Xeile:

„Set SBinter luirb ftcf) 6a(b ha^ fünfte Tlal öefd)Iiefietx

Unb ber cicfd)mücfte ^enj fein Äinb, bie 23htnie, füffen,

(Seitbem betrübt unb frof) im 3JJei|3nifc^en Siftrift

2)c§ 3Beingottö liebfte ©tabt mein junget 2lug' erblicft.

§ier ^at ein ftiffer Drt, ber feit jroei^unbcrt ^a^ren,

2ßa^ ©Ott unb 2)lufe fei, in fid^rer Suft erfaf)ren,

Wiid), beffen S»9e"^ fdjiüacf), befd)üt5t, oerforcjt, crnäf)rt,

2)cm ro^en ©eifte £id)t, bent SffiiUen Qvid)t ijeiDä(;rt,

2llä id^, bem treuen 3tat ber £e^rer übergeben,

Sßon (5^reunb unb 33aterftabt begann entfernt ju leben.

Xod) roeun mein reger ©eift hm (Segen überbenft,

2)en 2(fra auf mein .'öaupt mit Überfluß gefcuft,

©0 !ann ic^ anberä nid}t, id) mu^ auf bic^ uerfaHen.

Unb ba, ba fann id) faum »or jarter 3tegung lallen.

35em ©an! fe^' ic^ 'bin 3Bunfcl^, bem 3Bunfd) baä Sobeu ju,

Unb meinet Sobcä Stoff ift ©ott, Stuguft unb bu!"
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3um «Sc^IuB ^ei^t eg, c^erounben unb gequält, narf)bem

ber (Sprecher beu „teuren ßnrioroil" perfönlicf) angerebet:

„®enug unb al(3uriiel f)aft bu micf) fdion beglüdt,

S)od^ blieb mir beine ©"'i' "^i'c^) fünftig xtnüerrüöt,

Unb mürbe balb nad) mir (o barf irf) eg ino^l rcagen,

2;ir ben uenoegnen 2Bun[d^ fo breifte üorjutragen!)

SJlein Sntber nud) burrf) bid) in S(fra§ ©c^o^ gelegt,

(Sie bein ®efc^Ied)t uerefirt unb e§ im .'perlen trägt),

©0 folf (lons i'ag' ic^ iüd1)[? rcie foll id) mid) erflären?)

3}er 2)anf bem 2:obe felbft ber Sßof)Itat 2;i(gung raefircn!"

3]ün lueit gröfserer 33ebeutung für hzn roerbenben SDii^ter

alö biefe 33er§5Üc(itcrei mar feine 3(rbeit an bem Suftfptcl

„Ser junge ©elelirte", beffen 3Cnfänge in bie SIZeifsener

3eit faden. Qä ift ber erfte braniatifc[)e -i>erfud); na^ jraei

.^^afjren gebiet) er 5ur 3(u^füljrung. 3tngcregt ba^u warb Seffing

in ber §auptfad)e burdi ha§> Stubiuni ^tjeoptjraft^, fobann

burd; 3>orbiIber, raeldje er in feiner nädiften Umgebung tiatte.

!j)ie gürftenfd)ule t)at metjr al^ einen friUjreifen @etet)rten

gezeitigt, „^dj muB e!§, ber ©efatjr be(ad)t ju merben unge=

aä)Ui, geftetjen/' fc^rieb Seffing 1754, „bafs unter atlen äöerfen

be§ 9Bi|e§ bie i^omöbie ba^jenige ift, an roeld)e§ id) mic^ am

erften geraagt Ijain. 3d)on in :3fl^Ji-"en/ 'i^'-^ id) nur bie i1ienfc§en

au§ Südiern fannte — beneibenSraert ift ber, ber fie niemall

nät)er fennen lernt! — befdjäftigteu niid) bie 9?ad)bilbungen

üon ^Toren, an bereu ©afein mir nidjtv gelegen mar. , .

3d) glaube, bie ü>Ml)l be» Öegenftanbet> tjat üiet baju bei=

getragen, ha^ id) uid)t ganj bamit üeruuglüdt bin. ©in junger

©eletjrter mar bie einjige 9Irt uon 3carren, bie mir aud) ba^^

mal» fd)on unmöglid) unbefannt fein tonnte. Unter biefem

Ungeziefer aufgemad)fen, mar e§ ein äöunber, ba^ id) meine

erften fatirifd)en 2i>affen miber baSfelbe manbte?" Seiner

^)J?utter fd)rieb er fpäter (20. 3a"ut^i-* 1749) in ber Grfenntni§,

M^ er felber natje baran mar, fidi ^u einem 33üd)errourm unb

eckten gebauten ^u entroideln: „{jd) lernte mid) felbft fennen.
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unb feit ber 3^^^ Ijabe id) geiuif? über niemanb me^r gelacht

unb gefpottet, cd^ über inid) feI6ft." 2(ut ©runb biefer ^ar=

legungen fann man 2)an3el beipfücfjten, ha^ Seffing ben erften

SBaffengang fetner fomifc^en 9}kfe gegen ben eignen gelef)rten

^ebanti§mug unb beffen eitle SeI6ftü6erf)elning richtet, \a, ha]]

er in feinem jungen ©elefjrten felbft jene frf)ulfucf)fig (efirtjafte

(Spiftel an ben 3>ater uerfpottet. (3)nn5e(=@u!)rauer: @. @.

Seffing, fein Se6en unb feine 3Ber!e.) —
Gnblic^ fd)Iug für Seffing, ber fid) aibi ber flöfterlic^en

@nge Bt 2lfra§ I)inau$fef)nte, bie Sefreiungsftunbe. 2)er

33ater mochte n)ot;I einfetjen, baß ber öefunb^eit feinet (So^neS

in ber üon ^Berrounbeten unb ,Hran!en überfüllten „^^otengrube"

Sltei^en Ieid)t @efaf)r broljen fijnnte, roenn öott()oIb ben

©onimer über bort bliebe; ba^ fdjiueriuiegeube B^ugni^j Orabet

nerig oerfeljlte and) nid)t feiney ©inbrudeg auf hk ßltern —
furjum: c§> ging ein ©efud) an baio Cberfonfiftorium, @ott=

f)oIb ein Sd)ulja^r ju erlaffen. 2)ie Sitte marb abgefd}(agen;

inbeffen ber ji>ater raieberf)oIte fie, unb jroar mit ber befonbern

33egrünbung, ba§ fein Sof)n anbernfa(I§ eine^ für i()n be=

ftimmten Uniüerfität^ftipenbium^ oerluftig gefien mürbe. 3)ieg=

mal ^atte ha^ ©efud) Grfolg. Mit einer 3(bfdneb»rebe „De

matheraatica barbarorum" (Über bie 3Jfatljematif ber alten

miUx) uerlieB Seffing am 30. ^uni 1746 bie 3tnftalt, um

bie Seip^iger ^od)fd)ule 5u befudjcn.

SebeutuugSuotte ^aijxc bat ^effing in 9Jieif5cn 5ugebrad)t,

bebeutung^üoil für feinen Öeift unb feinen (Sijarafter. 3.öeun

(2d)ifler, nad)bem er längft ber §aft auf ber Karl5fd)ule cnt=

rönnen mar, mit bitterm Unmut aufwerte, baf? er burdi eine

traurige, büftere ^ugenb iuio i'eben l)incingefd)ritten fei, fo

fdirieb ßeffing 1754, feinet 9lufentbalte§ in ben 9iäumen ber

^ürftenfdjule gebenfenb: „älUe gern münfdjtc id) mir biefe

^atjre 5urüd', bie einzigen, in meieren id) gfürfüd) gelebt hahi."
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J%1$ Seffing nac^ einem furjen 5Iufentt)a(te in ^mnenj

ficf) am 20. September 1746 in Seipjig unter Äapp» Dieftnrat

aiv 3tuöent ber 2:()eüIogie einfcfireiben lieB, I)atle er bereite

bie 3)ürftig!eit be» Äleinleben^ mit ber großen 3BeIt üertaufd)t.

Uneingeengt von Scf)ul= unb JJegeljmang, ber 'öenormnnbung

burd) feinen smar IjerjencHjuten, aber pebantifdien unb metir unb

mel^r unter bem 2^ruc! ungünftiger 3>ert)ältnif]e abftumpfenben

3}ater unb burcfi feine geiftig luenig regfame 'HJutter entzogen,

entroidelt fidi ber Äamen^er '^^farrerfolju nun 5u einem 33ianne,

beffen oorbilblid^e^ Streben nad] befreienber Selbfttätigfeit in

ben 2)ienft ber 2Ba{)rf)eit, ber ä-Nernunft, in ben 2)ienft be§

fid) üernodfommnenben 'Dienfdjengefcbledit^^ tritt. 3)ie i^räftc

feinet ©eiftee unb feiner 3eele beginnen ju jenem einljeitlidien

6E)ara!ter 5ufammen,3uftreben, al^ ber er üor ben 2tugen ber

9^ad)m elt fteljt.

^2at bay T'id)teriuort ©eltung, baB ein Gbarafter fid) im

Strom ber äßelt bilbet, fo mar Seipjig aUerbinge ein geeigneter

Sßla^ für einen fo[(^en pf^diologifdjen GntnndfungSprojeB.

2!ie Stabt fjatte fid) non ben 31>unben, bie ber X'reiBig=

jährige *^rieg itjr gefdilagen, erholt; jeboc^ oerbanfte fie ii)X

21ufblü^en me^r ber fc^affenlfreubigen ^raft unb ^üc^tigfeit

i§re§ 33ürgertum§, ai§> ber ©unft be§ fäc^fifdjen *^urfürften.

2(uguft ber Starte (1694—1733) t)atte uorroiegenb )'innlid)ere

^ntereffen ai§> bie geiftige görberung feiner Untertanen. 'Mit
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feiner robuften ©enu^fä^igfeit unb feinem überfd)äumenben

Seben^brang, ber fic^ füljn über bie 35orfd)riften be» fteifen

f)öfif(^en 3eremonieÜ§ f)inroegfe|te, galt e^, bie leirfjt gaufeinbe

^reube jn er^afc^en, ging er galanten 3(benteuern nacf) unb

entfaltete in tagelangen '^Q}kn unb (2(f;augeprängen einen bei=

fpiellofen 3(ufn)anb an ^run! unb ^racf)t, inbe^ bag Sanb

üerarmte unb im ßrjgebirge 9}ienfd}en oerljungertcn. ^ie

3Biffenfd)aft ftanb trauernb jur Seite: uon ben 9)Kffionen,

lüeldie beiS ^urfürftcn uerMjrte ^olitif in ben polnifdjen ilriegen

unb feine unfelige 9Jiaitreffenn3irtfd)aft nerfdj langen, fiel für

bie ^^flege be5 geiftigen Seben» blutmenig ab. 3)er Sres^bener

^of, wo man mit mädjtigen ^^erüden unb.^aarbeuteln, baufdjigen

3fteifröden unb jierlii^en (^alanteriebegen ba^ glän^enbe £eben

be^ ©onnenfönig? ju 33erfaille5 nad)al)mte, mar einer ber oer=

rufenften in Guropa, unb 'JJamen mie bie einer Slurora von

^öniggmarf, ©räfin Göfel, Gk'äfin ©fterle, einer Xürfin ^^atime

(j^rau ©piegel) unb einer ^ürftin Subomiräfa ftel^en bei ber

^aä)mdt in üblem 3lnbenfen. ÜiUffenfdiaftlidie unb fünftlerifd)c

Steigungen Ijattc ber ilurfürft nur infoiueit, al^i fie feiner

^rad)tliebe bienten. 6l)arafteriftifd) in biefer .^infid)t ift bei=

fpieBroeife bie .^ofrangorbnung iion 1716, in raeld}er 3tuguft

ber ©tarfe beftimmte, baf5 ber Cbertjofprebiger l;inter bem

Seutnant rangierte. Unb nic^t minber be5eid)nenb für ba»

£eben am furfäd)fifd)en .^ofe ift ba5 'i>erl)ältni» 5mifd)en bem

Sanbeäljerrn unb jenen Sid)tern, meldie in ber Wcfd)id}te ber

beutfdien Siteratur unter bem 'JJamen .s^ofpoeten mel)r berüdjtigt

al§> berül)mt finb. (S§ mar ber ^-lud) ber bcutfd)en ^ürften=

l)öfe — ^l^resben an ber Spifee — , baj? itjr pülitifd)C'5, mirt=

f(^aftlid)e'o unb geiftige^ 'ilchtn nid)t ein träftigc'5 3eitenbilb

SU bem bc5 ^loi (Soleil mar, fonbern eine platte, geiftlofe 9Jad)^

al)mung. ^ubmig XIV. mar ber 23et)errfd)cr eineä in gc=

fdlloffener Staat^emljeitlidifeit ftarfen Öanbe-?, beffen großartige

natürlidie Hilfsquellen, beffen trefflicb georbneter ;•I^ermaltungS^
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förper unö uorjügltd) organifierte 3trmee, Defjen f)oc^ent:öicfeIt€

nationale i^ultur, foroie geiftuotte Literatur unb ^unft in ben

§änben feine! genialen öerr]'d)er§ jur ^-olie feiner '^erfön=

lic^feit lüurben. 2Bie ganj anbere bie fleinen ^-ürften unb

fleinften »ertdien in bem non me^r aU breil)unbertunbfünf5ig

köpfen regierten, ftaatlid) jerfplitterten beutfc^en 9ieic^e! ©o
mandierj ron ifjneu geijte nadi bem D'^ufjni, in feinem Sanbe

öie 9?oIIe be! 3onnenfönigc 5U fpielen, unb fd^rumpft uor bem

ftrengen Urteil ber 0efd)id)te 5U einer lächerlichen ^igur 5u=

lammen! 3^enn ber Staat ift 9)tad)t, fagt ^Treitfc^fe einmal

in feiner beutfdien ©efcfiidjte, unb bie Cfjnmad)t raiberfprid)t

fic^ felber, fobalb fte al§ 9^?ac^t auftreten roitt. 9Sä{)renb oon

Subroig XIV. unb feinem öofe ilunft, 33iffenfcJ)aft unb Site=

ratur mittelbar unb unmittelbar eine ^-ülle ron 3tnregung

empfingen, iubem bie ^Saii'- unb ©artenfunft, bie Sfulptur

2trcf)iteftur, 9J?aIerei, bie Cper, ba» 3c^aufpiel burc^ bie S3c=

bürfniffe bex^ glan^uollen »ofleben» mädjtig geförbert mürben

unb bie franjöfifdje Literatur iijre 33Iüte5eit erlebte, fo baß

felbft ein Seibnij in Öubroig XIV. bie ecf)te 9)Jajeftät begrüßte,

friftete bie beutfd^e ^^oefie an ben einf)eimifc^en gürftenfiöfen

ein fämmerlidiec Tafein. Gorneide, Siacine, i^ioliere, Safon=

taine, .53oiIeau, Glaube l^i^orrain — um nur einige f)erau»=

jugreifen — finb oolttönenbe 9kmen bee fvan5öfifd)en £Iaffi3i!=

mue, 9iamen, benen bie 0efd}id)te bey bamaligen beutfcben

©eiftesleben» auf biefen ©ebieten äf)nlid)e nidit entgegenfe|en

fann. Tafür roaren bie SJiajeftäten unb 3ereniffimi ber ent=

beutfdjten ^ürftenl)öfe unferejc 33aterlanbe§ üielfac^ oon poetifie=

renben Scbmeifroeblern unb Speidielledern umgeben, üon

Safaienfeelen, bie oor Temut faft erftarben, oon ^ofpoeten, bie

ba§ Sob i^reä §errn, beffen 33rot fie af3en, in atten S^onarten

fangen, 'l^tan lefe nur bac miöcrlidie 5d}meid)e(roort be»

Hamburger ilomponiften SJlattfjefon, melcfier in einer äBibmung^^

rebe an ben Sanbgrafen ©ruft Subroig üon Reffen äußerte

:
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„SBenn &ott nic^t ©ott raäre, roer foUte billiger ©Ott fein

olB @ro. §od)fürftIic(je 5)urd)Iauc^t!" 2(u(^ ©reiben raar eine

Srutftätte be§ 33r)5antini§mu^. SBie Ijä^^iid) ift bie Srfimeicfielei,

lüie fcf)n)ülftig ber 2:'on beifpielsroeife in einer Sobjdjrift be^

3)re§bcner .^ofbid)ter» ^ö^ann uon 33effer „an ^i)xo t. Wait-

ftät*) üon ^solen über bie uielen (jeiTÜc^en ^eftiüitäten, bie

bei bem ^eilagcr 2r. ^oijeit bei f. ^^rinjen"*"*) vorgegangen!"

^ier f)ei^t eine (Stelle: „9iad)bem einige bie überfdjuienglidje

Sc^ön^eit folc^er ^eftiuitäten bennmbert in ber legalen Itber-

§eugung, ba§ bei biefem einjigen 33eilager faft alle Snftbar=

feiten be§ ganzen nienfd)lid)en Sebenl oorljanben geroefen, fo

[inb noc^ anbere oon allen biefen Umftänben bewogen auf bie

^rage geraten, raie e§ benn zugegangen, bafs ^i)xo dM\. bei

einer fo fdiioeren unb mül)famen 9iegierung fo oiele 3eit unb

Suft gewinnen mögen, alle biefe lounbernltoürbigen Singe ju

erfinnen unb au65ufül)ren?"

2Bie ber ^ater, fo war ber ®ol)n bei Sanbelfürften

Seffingl, nur weniger geiftooll. 2luguft§ IL ^Nrunf= unb 3]er=

fd}n)enbungsfud}t loarb üielleid)t nod) uon feinem allmäd)tigen

©ünftling, bem ©rafen ^einrid} uon 33rüt)l, übertroffen.

„Srül)t", äußert ^yriebrid) ber ©rof3e, „mar ber SJiann biefel

^al)rl)unbertl, raeld)er bie meiften iUeiber, Uljren, Spieen,

Stiefel, <Sd)ulje unb Pantoffeln l)atte. ßäfar mürbe ilju ju

jenen fcl)ün frifierten unb parfümierten Äöpfen gejälilt Ijaben,

bie er nid)t fürdjtete." 9luguft ber Starfe unb fein Solin

^aben für bie ^erfd)önerung !Dreicb'en§ aUerbingl oiel getan,

©ie f)ahün nad) einem äßorte äßindelmonnl bie Mnfte all

eine frembe Kolonie in ©adifen eingeführt unb jur Silbung

*) 2tugu[t ber ©tavfe, ber uon feinev Gitelfeit oeranlo^t roorben

raar, fic^ 1697 buvd^ 33cfted}img bie polnifcfje 5löuiggtroitc ju enucrben.

**) ©in g^eft nntüfincfi bc# ^Tfironfolgcv? baucrte of)ne Unterbrechung

einen 3)tonot.
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Des guten @eicf)macf!o bie größten Scfiä^e qu§ Italien, unb

raag fonft SSoEfommene^ in ber 93ialerei in anbeten Sänbem

I)ert)Drgebrad)t morben, üor ben 3tugen aller 93elt aufgefteHt.

9iid}t umfonft IjeiBt 3)re5ben bas „ßl6=^^Ioren3." 1722 raurbc

bie BeriU)mte ©emalbegalerie begrünbet, fed)§ 3af)re fpäter

begann man mit bem 2infauf ber 31ntifenfammlung. ©eorg

Sä()r, ber Stnbrea^S Schlüter ^re^ben», erbaute üon 1726 bi§

1743 nac^ bem -i?orInIbe ber -^eterc^fircfie bie 2)reebener

^rauenfirc^e. 1751 mar ferner bie fat^oIifd)e £ir(^e fertig,

TOOju ©aetano Gfiiaueri bie '^läm geliefert, danaletto (eigent=

lic^ Seonarbo ^elotti) malte um bie 9Jiitte bee ^af)r§unbert§

feine fräftig leuditenben Canbfdjaften non ^re«ben unb ^nrna,

'Silber, cor benen nodi beute ber Sefud)er ber 2)re0bener

©alerie berounbernb fteljen bleibt.

^ie Äunftbegeifterung, raeldie — nebenbei bemerft —
foftfpielig genug roar, boppelt foftfpielig, loenn man an bag

finanjieü erfdiöpfte Sanb benft, ift ]o jiemlid) bas einjig (Bute,

roa^ man ber Siegierung ber Äurfürften ju Seffings 3eit nad)-

jagen fann. 3>on einer ^reifjeit ber raiffenfdiaftlidien ^orfd)ung

fonnte bei ber Strenge, mit roeldjer bie 3^^fui^ geljanbbabt

rcurbe, feine -Rebe fein, unb e^ ift fein blinber ^ufi^^^^ ^'^^

Seffing fpäter fein öeimatlanb uerlieB unb fein Srot ou^er^

§alb ber fäc^fifc^en ©renjpfäfjle fud)te. ^enn 3luguft ber

Starfe, raie fein Sobn moKten audi aU unumfdiränfte ^^errfc^er

fid) itirem fran5öfifd}en äiorbilbe näbern, nur ba^ Subiüig XI\\

ein roaf)ii;aft großer 2)e»pot roar. Gin freie» SBort f)at in

bem Saufen Srüt^I'o nie einen guten Crt gefunben, fonbern

ba^ @efängni§, roie ha§< Sdndfal ht§> 3atirifer§ (Et)riftian

Submig Silcoro letjrt, ber über bie Ainan^uerlotterung JÖriUjIe

fic^ freimütig geäußert l^atte.

Gin freierer Suft^ug mebte in Seipjig. ^er 2(bel trat

f)ier fjinter ein fiarfeg unb in mand)en @efd}Iec^tern felbft=

berouBte^ 53ürgertum jurüd. vgdion bomal» galt oon Setp^ig
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her ^rü)ait be» 2Borte§, ha§> (5)oet§e fpäter im „§auft" fagt:

„93?ein Setpstg lob' id) mir! @g ift ein flein ^arig unb bilbet

feine Seute." 3n ber 3:'at wk§ bie ^euölferung ber ^lei^e^

ftabt in iljrem 2Befen jene glücflid)e 9Jtifd)ung üon feiner weit'-

männifc^er Seben^art nnb tüdjtigem 33ürgerfinn Quf, roeldie

ben bafür empfänglichen Seffing, ber eben bie £Ioftermauern

©t. 3tfra!o !)inter fid) geinffen, anmutete. Seipjig mar ferner

ein 2ßeltt)anbe^3pla^. Seine glän^enben 9}ieffen fa^en 23er=

treter fo siemlic^ aller europäifd)en 93ölfer. 3!)ie fä(^fifd)en

ilurfürften mußten bie Sebeutung biefel ^erfe^rS mof;I ju

fc^ä^en. §ielt e§ bod) 3luguft ber 2tar!e, Slönig uon ^olen,

burdjau^ für feine ^^füdjt, non äöarfdjau an ben ^^leiBeftranb

p eilen, bie 9}Zeffe in t)öd)fteigener ^^serfon 3U eröffnen unb

bie 5!auf(uft burd) bcbeutenbe 33efteIIungen anjufeuern. 93?ag

bie S3ef)auptung, baf? Seipgig bamal^ bie gebilbetfte Stabt

3)eutfd)Ianbs mar, nun zutreffen ober nic^t — eine ^oc^burg

ber 33ilbung mar fie, ein «Sammele unb Srennpunft geiftigen

unb roirtfdjaftlidjen &eben§. 2tl^ ^üd)erftabt naijm fie fdjon

bamatiS eine füf)renbe Stelle ein. 2)iefer l^orjug !am ber

bortigen Uniuerfität fe§r gu gute, bereu 33ebeutung nod) mef)r

erf)e(lt, menn man — im 2]ergIoid) ^ur ©egenmart — an bie

raeitang ungünftigern 'Iserfeljrjcoerbältuiffe benft, meldjc im adjt=

äefmten 3'^^)i*()unbert aui^ ben Stu^taufd) geiftiger 9Baren er=

fd)roerten. !Dic Seip^iger ^srofefforeu waren uicl leicbter unb

et)er im 33efi^ literarlfdjer 'Jteuerfd)eiuuugen, also bieä anber^=

roo p ermöglid)en mar. Saju fam, ba^ auf ber Uniuerfität

burdjmeg ein t)ornel)uicrer ^on t)errfd)te, alio auf anbern ^od;=

fdjulen. 33eüor bie (Georgia 9(ugufta ju G^öttingeu gegrünbet

marb (1737), roeldje l'cip,^ig fpäter beu 9vaug iu biefer .sMnfid)t

ftreitig mad)te, 30g bie fädififdje 3tlma mater Stubenten üor=

nef)mer ^erfunft m\. XaS^ micberum mirfte güuftig auf bie

33orred)te ber ^eipjiger Uniuerfität ein. Ü^ie -ilJiufcnföijue ge=

noffen größere afabemifdje ^reii)eit al'c anber^roo. ;3o^)i^i^"
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^urfarb 9)?encfe (me^rnmlg Sieftor) fe^te e^ beifpiel^roeife

burd), ha^ bie (Stubenten — entgegen ber fäc^fifdjen ®uell=

orbnung — Söaffen tragen burften.

Tiad) att biefen Darlegungen fann man begreifen, ba^

Seffing fid) im Sänne einer ganj neuen 2BeIt fi'djite, ai§ er

nac^ Seipjig übergefiebelt raar. Dem $ffiunfd)e feiner ©Item

gemä^ fottte er D^eologie ftubieren. 3l(ier raie e^ jmei 3a^r=

äef)nte fpäter ©oet^e ging, fo je^t Jsieffing: ai^ er erft einmol

in bie SBogen be§ Seipjiger Seben^ getaudjt mar, vexnad)-

läffigte er fein ^adjftubium. Die ©igenart feiner gefamten

9^atur brängte feine ©ntroidlung in ganj anbre Colinen,

©eine ©enbung mar, haS^ beutfdje ©eifte^Ieben uerjüngen

§u Iielfen. 9)iit bem Iin!ifd)en, altfränfifi^en 3lfraner ging

balb äu^erlid) unb innerlid) eine Ummanblung oor. Die ^^or=

lefungen befriebigten feinen {)ungrigen ©eift roenig ober gar

nic^t. Die SBertreter ber t!)eo(ogifd}en äßiffenfd^aft gebärbeten

fid) üielfad) redjtfjaberifd) unb unbulbfam; ein üerfnöd)erte§

Sutf)ertum ift aber nie nad) Seffingg Sinn gemefen. @r ftrebte

nad) umfaffenber, tiefer, freier Silbung, roeldie bie jünftige

©eleljrfamfeit it)m nid)t geben fonnte. 3tuf bie anfängtidje

3eit fleißiger 3(rbeit, ber er fid) einfieblerifc^ t)ingab, fern com

bunten treiben ber äßelt, bie um x\)n branbete, folgte bag @r-

raad)en, ha§> Sefinnen auf fein ^d). 3Son feiner erften 3^it

in Seipjig fagt er in ben „Fragmenten" („Die ^Religion"):

„fein Xaa, »erftricf), ber nic^t mein fleineg 3Biffen mef)rte,

3Kit bem ber junge ©eift ftd) ftopfte mel^r al§ nährte.

Ser ©prad^en [c^roer ©eroirr, ba§ 33ilb oergangner 3BeIt,

3um fidjern Unterndjt ber 9Jad)roeIt aufgeftellt;

Ser 3lltertümer ©djutt, rao in oerlaff'nen Strammem

Seg Äenner§ 2tugen nod) ©efdjmatf unb ©df)önl;eit fd^immern;

Ser !ßnna^t ^auHxlnn% bie ben ad^tfamen ©eift,

2Bie leidste Spreu ein 31H, bem Strom nad) folgfam rei^t;

Unb fie nod^ meine Suft unb nod) mein ftill SBemiUjcn

{Jür beren SBIide fd^eu unrcurb'gc Sorgen fliel^en,
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2)ie 35ici^t!unft, bie ein ©ott jum legten 3(nfev gab,

Steifit Sturm unb SJad^t mein Scl^iff oom fici^ern Ufer ab;

3)ie finb'^, roorin id) m\d) fern uon mir felbft oerirrte."

^te S^^atfttdje, baf5 bie tfjeologifdje ^^afultät 511 Seipsig

feinen 3>ertreter fiatte, tueldjer Seffing gu feffeln rannte, (ie=

fc^Ieunigte feine 9(bfrf)nienfnng von bent ©tnbiunt ber @otte§=

gele(;rfamfeit, obroclil SeffingS ^nt^^'^ff^ «" biefer 2Biffenfd)aft

niemals erftorben ift. ^m legten ^al)r5ef)nt feinet Seben^ ift

fie ja gerabe ba^o ^aiiptfelb feinet 9Birfen§ geraefen.

©r manbte fid) 5unäd)ft ber ^^{)i[ofogie ju, jenem ©ebiete,

nnf bag fein uere^rter Seljrer iHimm i(;n fd)on nadjbrüdlid)

f)ingeraiefen. ^wd 9)Mnner, feber auf feine SBeife 9)Jeiftev in

ber üon i^nen yertretenen ^^iffenfd)aft entfad)ten Seffing^o .^in=

neigung ju biefem Stubium tief unb nad)f)altig: ;3otjrtnn 3Iuguft

@ruefti unb ^oijann ^^^riebrid) 6()rift. 3(n bie 9?anten biefer

beiben 9)iänner fnüpft fid) bie 9ieubefebung ber pt)i(oIügifd)en unb

3ntertnni§ftubien um bie dTätk bey ad)t,?)e{)nten ^ntjrtjunbertl.

eruefti, ^Ijilolog unb Xljeolog, befaB feit 1734 bn^ dld--

toxat ber X§oma!§fd}uIe unb mar baneben feit 1742 ouf5er=

orbentlid)er ^rofeffor an ber Uniuerfität. .^n feiner 3tntritt^5rcbe

uerfpottete er biejenigen ©elefjrten, meldte bie altflaffifdien

©eifteiofd)öpfuugen f(einlid) au!o5ufd)fad)ten pflegten unb in bicfen

Offenbarungen bid)terifd)er Sdjönijeit eine (Sammlung antiqua=^

rifc^er 9coti5cn erfannten; er uerlangte, baf3 in ber erläuteruben

35efpred)ung baiS i^unftmerf lebenbig Ijeruortreten müjite. Ob-

gleid) Grnefti ein fo flaffifd)e!§ Satein rebete unb fdjrieb, ha^ er

fid) ben (S'i;rennamen eine^S beutfd)en Cicero ermarb, ftellte er bod)

im ©egenfa^ ju jenen eugijer.^iigcn ''|>bi(o(ogeu, mcld)e glaubten,

ben föeift ber 3(ntife erfdiöpft 5U Ijabm, meun fie über ein feblcr-

freiet Satein uerfügten, bie 33etjauptung auf, ba§ „ein (ebenbigeio

©inbringen in Öeift unb Sinn ber alten Siteraturmcrfe un=

gleid) l)öl)er ftet)e al!§ ber befte Iateinifd)e 3til." ilarl Veffing

er3äl)It, bafe fein SBruber unb äBei^e anfänglid) miteinanber

(Srnft, Seffing. 3
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biefelbeu ä>or(eiungeu Ijörteu. „@l tüäljrte aber nid)t lange,

fo lief Seffing au§ einem [Holleg] in§ anbere. Hein Sef)rer

tat ifint ©eniige: atte fcfiienen i^m feirf)t iinb gaben feinem

Seicf)tfinn oft ße(egen!ieit jnm Spotte; ben einzigen ßrnefti

ausgenommen, ben er bann nnb mann über bie römifrfien 9I(ter=

tümer, über bie griecfiifcben HIaffifer unb über bie UnioerfaI=

gefcf)id)te, bocf) fparfam, borte." 9licbt immer jeborf) fonnte

©rnefti fid) uon bem alten 3opf troden vorgetragener ard)äo=

Iogifd)er Sßeisljeit befreien; oicUeidjt mar ha§ mit ein ©runb

für Seffing, raie fein trüber ben obigen SBorten I)in5ugefügt,

feinen ^reunb SSei^e oft nodi nor Grnefti^S 3:'ür meg5nfd)raafeen

auf bie ^romenabe.

©inen ungleii^ lebensoollern ßinflu^ übte 6f)rift auf ben ber

^(jeologie abtrünnig geraorbenen 3tubenten auy. ä>ertrat (?rnefti

me{)r bie formale Seite ber ^^bi(oIogie, fo mar (St}rift mit

feinem feinen, regen Hunftfinn unb feiner umfaffenben 33ilbung

ber geiftüolle Henner unb Selirer antifer Hunft unb 2Öiffenf(^aft.

§ettner betont in feiner ©efd)id}te ber beutfc^en Siteratur, baB

ee unmöglid} fei, einen Hunftfduiftfteder au» ber ^meiten ^älfte

be« ad)täef)nten ;3a^rt;unbert'5 auf5ufd)(agen, ot)ne unabläffig

hen Spuren Gfjriftc ju begegnen. Soldic Hreife 50g ba§ SSirfen

biefe§ SJianneÄ, ben man ben 'Isorlänfer äßindelmann» genannt

^at. 2tuf au^^gebefjnten -Reifen fiatte 6f)rift fein Hunftgefüfjl

oerfeinert unb feine äftbetifd)e Urteil^?fraft gefd)ärft. Sein

^^ntereffe murjelte uid}t einfeitig in ber 2(ntife ber @ried)en

unb 9tömer, fonbern umfpannte anä:) bie oaterlänbifd^e 93er=

gangen!)eit, fomie bie 9Jioberne. Sag 2lltbeutfd)e mar if)m

mof)I befannt; bie jeitgenöffifcbe 93ialerei unb ibre Sdjöpfungen

überfdjaute fein feinfinniger Hopf ebenfo intereffiert, al^ er

SJiünjen unb alte ©emmen fommelte. Qx übte fid^ felbft im

3eid)nen unb S^abieren unb Ijielt ben Saofoon für eini ber

bebeutenbften antifen 2^enfmäler. 3fu^erbem oerfügte er über

eine in bie ^iefe getjenbe Selefenljeit : Söolfram oon ©fd^enbac^
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wax if)m nidjt mhiber uertraut aU ^acitu§, grauroig ü. 9^a6e=

Mä ebenfo raie Dpi^ ; bie raein^ iinb lieBefeltgen Sieber 3lna=

freonS la^ er mit äljulid) frifdjer ©mpfänglid)feit, mit meldjer

er fi(^ in bie (Sd^öpfungen eines .öoraj unb ^^slautuio üertiefte.

®el)en mir nljo nidjt in bem Seben biefe^ 9Jtanne» eine 9teif)e

t)on ;3ntereffen oereinigt, raeldje luir in bem fpätern SBirfen

SeffingS antreffen? ßeffing fjat nidit umfonft jn )^n^iin biefe^

9JJeifter^ g^feffe«, ber u. a. aud) d\m\ ^eijne gebilbet. „9Jcan

roei^/' f(^rieb Seffing, „ha'^ ^err ^rofeffor (Et)rift ju benen ge=

^ört, bie mit einer an!cne!)menben ©eleljrfamfeit ben feinften @e-

fc^mad üerbinben, nnb nur fold)e 9JJänner tonnen uns bie 2llten

nad) 2Bürben riUjmen unb foId)c großen 'JJhifter ot)ne ^Berlegen^

t)eit nodjatjmen." Unb in feinen „3(ntiquarifd)en Briefen"

fd)reibt Seffing: „^d) mag nod) non Gijrift lefen, wa§> id) luid:

id) lerne immer etma^." äßerbeu mir nidjt unmiUtür(id) an

eine beftimmte Gigentümlid)feit Äeffingg, an feine Suft jn

„Sf^ettungen" erinnert, menn mir erfa()ren, baj? aucb Gi^rift

berartige „9{ettungen" uerfa^te unb in feinen 3(bt)anblungen

über (£arbanuö (ein Xljema, bag aud) Seffing bearbeitete),

SKacdjiauelli, ßorneliug 3(grippa unb lUrid) oon ^utten bö^=

roilliger ä3erfennung§fud)t unb eingefleifdjten 'isorurteilen ent=

gegentritt? Unb aud) in ber ^-orm miffenfd}aftlidjer Unter=

fud)uugen unb geiftbelebter ^olemif l^at Seffing üon ß^rift ge=

lernt, mie be^ letztem IHrbeit über bie ^-abcln be» '|>bäbru^

beroeift. 6io ift befanut, baf3 Seffing aud) auf bem Wcbiet ber

^abel ein ^^fabfinber gemorben ift. Xiefge()cnb unb raeituer^

jraeigt ift mitt;in bie 3(ufmunterung unb AÖrbcrung, meldie

Seffing au» ben Sd)riften, mie au» bem unmittelbaren 'iser=

fetjr mit biefcm meltmännifdjen Öeletjrten aUi btcibenben Öe=

roinn baüontrug. 2)er 9Jame biefeic 9}ianne!o fte^t am ©ingang

unb am Stu-cgang ber fd)riftfteKerifd)cn Tätigfeit Seffing^^:

bie Sd)riftcn über ^^Uautu^o unb iporaj, mit benen Xieffing fid)

feine vbilologifduMi 3poren ucrbiente, ftclieu unter ber (Jin=
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rotrfung üon 3]orIefungen Gfirifts, bie Seffing bei i§m f)örte,

unb bie Ie|te (unfertige) <£rf)rift Seffing^ 6ricf)t gerabe ha

ab, wo er ein 9."i?ort 6fjrift§ nnfütjrt.

©nblid) ift nod) ein britter £el)rer ber Uniuerfität ju nen=

nen, beffen belebenber ^^erfönlidjfeit unfer Stnbent fid) nid)t

5U entjiefien yerniod)te. 3)a§ wax %bxal)am ^äftner, 9Jtatt;e=

matifer unb 5ug(eid) S^erfnffer fd]nrfgefd)Iiffener Epigramme.

3og e§ itjn 3n biefeni ^Dinnne, ber ine()r gelehrt al§ bid}terifd)

begabt, mel)r roi^ig nl§ piiantafienoll mar, fd)on be§f)alb i)'m,

weil feine -l^orliebe für bie niatbemntifd)=miffenfd)aftlid)en ^äd)er

Ijier 9ca()rung unb ^örberung empfing, fo lodten ben fd)arf=

finnigen Denfer aud) bie pljilofopfjifdjen ^i^putierübungen,

meld)e unter ^Mftner^3 Seitung ftnttfanben. ^ier im .Greife uon

Stubiengenoffen, 5u benen Gfjriftlob 9JiijIiu§, 3^<^«i"iÄ, ^otjo^w

^einrid) unb ^otjann 3lboIf (£d)legel gehörten, fjatte i'effing

reid)e unb miKfommene ©elegenljeit, fid) im ftreng logifdjen

teufen jn fd)u(en unb fid) eine fd)(agfertige T)ialeftif nn5u=

eignen, lüie überijnupt feine !i>erftnnbe^tätigfeit in ftrumme 3ud)t

5U nel;men. S)a^ mnr eine gute SSorübung jur Griangung

beffen, wa§> man gemeiniglid) einen finren ilopf ju nennen

pflegt, unb ber £iteratur!unbige meif3, ba^ Äiarljeit gernbe ein

^auptüorjug ber Sdjriften Seffingy ift. 3ßo()I t)atte ber banf=^

bare <S(^üIer SSeranlaffung, uon iläftner 5U rübmen, ba^ er

beffen ltnterrtd)t in raidjtigern 3^ingen 5U genießen ba§ &IM
fjatte, unb ber brüberlid)e 33iograp^ bemerft, ba^ baS einzige

i^oKegium, meiere» Seffing fo lange au^getjalten (1746—1748),

ba§ uon Släftner gemefen, unb ber ein5ige ^M'ofeffor, ber au^

feinem Set)rer fein ^reunb gemorben unb big an hen Xoh ge=

blieben, ebenfalliS biefer 93iann gemefen fei. 'äl§ Seffing fid)

lf)ernac^ eignem poetifd)em (5d)affen gumaubte, ftanb 5läftner

i^m ratenb jur Seite, nament(id) al^ unfer Sid)ter bie Suft=

fpietgattung pflegte. Spuren biefer Jreunbfd)aft laffen fid)

nod) 3a()i'3^l'^te fpäter nad)roeifen.
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SBurben burc^ 'isermitthmg ©rneftiS, 6[)rift§ uub .^äftner;«

bem nngetjenben öeteljrten in Öeffing tiefe Meben^queUen er=

fdjloffen, fo tarn mibrerfeit^ aud) ber 9)?enfd) in i()ni ju feinem

9ted)te, al§ er in Seipjig meilte. !^n ber .'illoftereinfttmfeit be^5

3(franennb3 Ijntte l'effing feine öelegenljeit geljcibt, einen uoUen

ißlid' in bie luirfüdje 9BeIt 5U tnn. 5(ber Ijier in ber geiftig

regfamften ©tabt (£ad)fen^v luo bcv5 Öeben einen fräftigen

Sßellenfc^Iag Ijatte, fal) er balb ein, bnfj ifjni ^uni loal^ren

^^Jienfd)en fo siemlid) nod) alleg feljite. a}iit frifd^en oinuen

nnb urfprünglid)er (Snipfänglid)feit trat er, ie|t ^err feiner

3eit unb feiner Dfeignngen, in biefe nene 3SeIt ein nnb lief?

fie anf fid) luirfen. ©tntt gennffen()aft einem fogenannten Srüt=

ftubium ob^nliegen, nm nad) altfjergebradjtem 9)iufter fpäter

auf ber Seiter einer ftcmtlidjen 3tnfte((nng eine (Sproffe nad)

ber nnbern jn erfümmen, nnb fid) ine((eid)t in (Selbftbefdieibung

unb betjag(id)er iBelbftjufriebenljeit eineio rnljigeu au>jtömnilid)en

2)afein§ ju erfreuen, ftrebte iieffing nad) einer allgemeinen

freien 9Jienfd)enbilbung. ÜOiatijematil; unb '^taturunffenfdjaften,

^^>()i(oIogie nnb '^Ujilofopl^ie, 'ilftljetif mii) SJiebiäin, Xfjeologie

unb ^^soefie — alle biefe ^äd)er fanben in ßeffing einen bil=

bung'§empfäng(id)en unb bilbung^fäljigen ilopf. iHnbrerfeit^5

mar er jcbod) eine niel ^u lebcufpriUjenbe 3Jatnr, um bie '^üdicr

allein feine äöeit ju nennen. (S'!o lebte in iljm jener fauftifd)e

®rang, ber fid) nad) beö 2cbm§> 33äd)en, nad) be^ 2^bm§

Duelle Ijinfeljute. ^aso, ma^5 9}ieif3en itjm nid)t genui()rt, gab

il)ni je^t Ji^eipjig: er lernte leben. (Tr mar nod) uid)t lauge

an feinem neuen '^(ufeutl)alt!oorte, al-o er aud) fd)on erfanute,

baj3 H)m ein empfinblidier äliangel an gefellfd)aftlid)em 3d}liff

unb meltmännifdier l'eben^oart anl)aftete. Cibrifty feiue^o, l)ar=

monifd)e^:s 'il^efen mag Veffingy iHbneignng gegen bay ^-ormlofe

unb ^t)iliftert)afte, Uvi fid) fdieu nou ber iißelt abfd)liefjt nnb

fid) mie ein grauer äiJurm in 'iMid)ermei§^eit uerbof)rt, ner=

ftärtt I)aben.
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2)ie Ummanblung, roeirfie mit bem ehemaligen SögHng

<St. 2tfra5 in ber „Stabt ber ^n^eKigenj" nor ficfi ging, ^at

Seffing in feinem erften 33rief ron 33erlin an§> finrgelegt, all

el galt, feine Gigenart gegen bie flein ftäbtifdien 3(nfirf)ten feiner

SKutter, bie iijm megen feinee £eben!?manbel^ 'i>oriuiirfe madite,

?(u nerteibigen nnb firf) ba§ 9?erf)t feiner ^n^^wi^^^^^ität ju

maljren. 6r fc^rieb an fie unterm 20. Januar 1749:

„3cf) fomme jung uon 3cf)ulen, in ber geroiffen Über=

jeugung, ba^ mein ganjes &iM in ben Südjern beftef)e. .^d)

fomme nad) Seipjig, an einen Crt, wo man bie ganje 9SeIt

im fleinen felien !ann. ^d^ lebte bie erften 9)conate fo ein=

gebogen, alc^ id) in 9Jteif5en nidit gelebt fjatte. Stet» im ben

33üd)em, nur mit mir felbft befc^äftigt, badite id) ebenfo feiten

an bie übrigen iWenfd)en aU nieffeidjt an ©ott. tiefes 6e=

ftänbnil fommt mir ctroas fauer an, nnb mein einjiger 3:;roft

babei ift, ba^ mid) nicbtl Sd}Iimmerel al§ ber ^leift närrifd)

mad)te. I^oi) e§ bauerte nid)t lange, fo gingen mir bie 3lugen

auf: foll idi fagen :^u meinem G5Iüde ober ^u meinem Unglüde?

Xk Üinftige ^ät mirb e» entfd^eiben. -3d} lernte einfe{)eu, bie

Sucher mürben midi moi)i gelelirt, aber nimmennef)r ju einem

?^^enfd)en madien. ^d) loagte mid) non meiner Stube unter

meinecngleidjen. ßuter ©ott, mal für eine Ungleichheit mürbe

tc^ §n)tfc^en mir unb anbem gemaEir! (Sine bäuerfc^e Sd)ü(^tern=

t)eit, ein rerrailberter unb nngebauter 5lörper, eine gänjlidie

Unmiffenfieit in Sitten unb Umgange, nerbafete 2)Zienen, au§

meieren jebermann feine 3?erad)tung ju lefen glaubte, ba§ maren

bie guten Gigenfd)aften, bie mir bei meiner eignen SSeurteilung

übrig blieben, "^d) empfanb eine Sdiam, bie idi niemall em=

pfunben Ijatte. Unb bie 9Birfung berfelben mar ber fefte QnU

fc^IuB, mic^ bierinne ju beffern, e§ fofte, mal e§ moKe. Sie

rciffen, felbft, mie id) e« anfing, ^d] lernte tanjen, fedjten, üoIti=

gieren, ^d) roiH in biefem 33riefe meine ^^etjler aufriditig be=

fennen, idj faun alfo aui^ ha§> @ute oon mir fagen. ^d) tarn in
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biefen Übungen fo weit, bnj3 micf) biejenigen feI6ft, bie mir im

üorau^ alle G)efrf)ic!Iid)fcit barinnen nbfpredjen roottten, einiger-

maßen bemunberten. tiefer gute 3{nfang ermunterte micf)

(jeftig. 9J?ein Slörper mar ein luenig ge[d)icfter geworben, unb

irf) fud)te ©ejeUfrfiaft, um nun and) leben pt lernen, ^ct) legte

bie ernfttjaften 33üd)er eine S^itlang auf bie Seite, um mid)

in benjenigen um^ufetju, bie meit angeneljmer unb üieüeidjt

ebenfo nü|Ii(^ finb. ^ie Slomöbien famen mir juerft in bie

.^anb. Gü mag nnglaublid) uorfommen, roem e^ roill, mir

i)aUn fie fef)r große Sienfte getan, ^d) lernte barau» eine

artige unb gestuungene, eine grobe unb natürlid}e 3IuffiUjrung

unterfd)eiben. ^d) lernte maf)re unb falfc^e Xugenben baraug

fennen unb bie Öafter ebenfofetjr megen iljre^ Sädjerlidjen aB

megen i§rer od)änbUd)feit flietjen."

3inb in biefem '^efenntniy be^ ^üngling-o nid)t [djon

©ebanfen enthalten, bie man fpäter in feinem „3catf;an" jum

©olb obgeflärter ^oefie geprägt mieberfinbet? ^ft md)t aud)

in bie[em Briefe fein äBort: „Segniigt (Sud) boc^, ein SJienfd)

ju fein!" ber C>)runba!forb feinet ^iUjleuiS unb 8innen^?

Unb fprid)t bie ^atfad)e, baß ber nod) nic^t 5man5igiäl)rige

Seffing füf)nen (5d)ritte^ an§> bem ©eleife beiS üorgefd)riebenen

vStubiengange^ eine§ ber Xt)eofogic iBeftiffenen bridjt unb, ol)nc

©tü^e unb otab üoni e(ter(id)en öaufe, fid) fed auf bie eignen

pße [teilt, nid)t für feine Selbftänbigleit? Warn muß an

bie $öerl)ältniffe ^u £effing^ ^ät beulen, um ba^ 3tußergeroöl)n=

lid)e unb ba§ aJJutige biefeö (Sd)ritte§ ^u erlennen.

2ßte er unter ben Se^rern 9}iänner fanb, roetrf)e mittel=

bar unb unmittelbar biefen '^ro5eß ber Innern 3e(bftbefreiung

in Seffing förberten, fo ftieß er aud) unter feinen Stubicn^^

genoffen auf J^-reunbe, bie oon ä()nlid)cn ^eibenfdmften unb

3lbneigungen befeelt mürben, '^on biefen 9Jtännern ift in

erfter Sinie ber T"eift (Sbriftlob ^Jf^liu-S ,su nennen, feinem

3eid)en^ !:)Jaturforfd)cr unb ^ournalift, ein loderer (Sl)arafter
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unb ein unvuljiger ^raufefopf. Gr tjefiörte beni Slöftuerfcfien

Greife an; roegen feiner unuorteilijaften äußern ©rfc^einung

ftanb er in bem iun-nef)mtuenben Seipjig in feinem guten

9iufe. greilic^ mußten bie niebergetretenen 3d)ut)e, burc^=

Iöd)crten Strümpfe unb jemffenen Äleibcr 6i;rift(obg ben

guten 2eip5igern ein Öreuel fein. Qx luar fieben ^nf)re

älter al§ 1-effing unb ftammte auS bem 2)orfe 9?eic{)enbncl)

in C6erfcf)lefien. 3ein -luiter mar in erfter Glje mit einer

altern Sdjmefter von 0ott()olb§ ^^ater üeri)eiratet geroefen.

ßljriftlob 9)hj(iuiS, n)eld)er nuy smeiter Gf)e ftammte, Ijatte

ben 3oi"it be§ ^aftor'S primarius in ^amenj (jerüorgerufen,

aU er naferaei^j t(jeaterfeinblid)e -Itufjerungen be^felben be=

frittelte. 2)ie Ö)ötter Ratten biefen unrut;igen öeift fo raenig

mit ändern öütern gefegnet, ba^ er monatelang nid)t ein

Xad) über bem Raupte Ijatte unb bei befreunbetcn 2tuben=

ten näd)tigte. Um bie ärgfte 3{rmut ab^uiuel^ren, mar er

bereit, be^5 Sebens Untcr(jalt ju eriuerben, mo unb mie er

nur fonnte, mobei ber S^vcd andj moi)i einmal bie Blattei

tjeiligen mufete. ^n ber 'i?orrebc, meldte ^effing nad) bem

^obe feinet ^etter§ ju beffen 3d)riften uerfaBte, fagt unfer

2)id)ter: „Qx (Whjiiu^i) tarn auf eine 3(fabemie (Seipjig), wo

man beinalje niditio fo jeitig lernt, ale ein 3d)riftfteIIer gU

merben. Gr fiel einem 5Jianne (öottfdjeb) in bie §änbe, ber

burd} 'Jöobltaten mandien jungen -löißiing 5U feinem ;^erfec^ter

5u mad)en muf5te. Gr befaf5 eine natürlid)e i'eidjtigfeit 5U

reimen, unb feine Umftänbe smangen if;n, fidj biefe Seic^tigfeit

mei)r ju nu^e ju macfien, a[§> e^ bem $8orfafee, ein Siebter

§u werben, 3uträglid) ift. Gr fdjrieb, unb bie graufame 35er=

binblid)feit, bafi er oiel fdireiben muf3te, raubte i()m bie ,3eit,

bie er feiner liebften äöiffenfdjaft, ber 5lenntniö ber Statur,

mit befferm Stufen t)ätte metfien fönnen." 33ei ben ^-rommen

unb Stillen im 2anht ftanb vOhjIiu^ in einem üblen ©erudje,

roeil er feit 1745 eine äöod^enfdjrift unter bem 'Xitel „^er
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^reitjctft" l;erau§gab, ein Slatt, ba§ aber iürf]t Ijtelt, wa^i fein

9?ame uerfprad). 3Iud; bcr eigenfinnigfte Splitterridjter, äußert

Seffing und) ungefäfir 5ef)n ^a^ren, raerbe barin nic^t bas

©eringfte finben, wa§ ber d)r{ftlid)en STngenb nnb Steligion

jum (Sd)aben gereid)en fönnte. Diidjl^beftüiüeniger ging ber

^itel be^o S3Iatte5 auf feinen Herausgeber über, unb nid)t nur

9}ii)liu!o, fonbern aud) feine greunbe nnb öenoffen ftanben in

bem ä3erbad)t ber ?^-reigcifterei.

Seffing, fri'djseitig barauf bebad)t, fid) uon isorurteilen

unb noreingenomnienen 3Jceinungen frei 5n i)aikn nnb ben

Slcrngef;alt eines 33(enfd)en nid)t nad) feiner äußern 03euianbung

3U beurteilen, fanb in bein äBefen biefeS „unglüdlidjen bentfd)en

©enieS", inie er feinen 'iserinanbten einmal nannte, öaben,

bie i^n intereffierten. 9JhjIiuS roax feine Sulienbnatur; feine

Talente unb Steigungen ent.^ünbeten in beni nnfjbegierigen,

lebensburftigen l'effing ein Wefüijl anbaucrnben 3'i^»''^"efl<^'S,

unb erft aU a)?r)IiuS fpäter unter beni B^^^i^S serniürbenber

3)afeinSbebingungen geiftig uerftadjte, 30g fein fetter fid) von

i^m äurüd.

3Son rceittragenber 33ebentnng für SeffingS 3wifunft luarb

ber S?erfef)r mit 9Jh;IiuS infofern, als biefer, ber aud) bramatifd)

tätig mar, iiju inS ^fjeater fübrte, unb balb übte baS 9ieid)

ber bemalten ^einmanb eine unmiberfteljlidje Stnjieljungefraft

auf ben loerbenben 9teformator ber i8üt)ne auS. 9)tit ^effing

teilte biefe Seibenfdjaft für bie .Stomöbie fein ^-rennb Gbriftian

^elir 9Beif5e, meldjen er balb nad) feiner 3lnfnnft in Xleip^^ig

fennen lernte. '^^eif3e, ein armer Stubent, mar eine gefäüige,

bienftbereite, ^^ext feines Gebens furd)tfame Statur; er laffe

fid) el)er uon einem ^^H^bienten betrügen, erbutbe feine Wrob=

l)eiten unb Unarten, als bafj er iljin einen rinumeiS geben

fönne, geftanb ber {Sd)üd)terne. 2)afe er l'effing als ein 9)tufter

unb 3(uSbunb uon 0)e(el)rfamfeit anftaunte, pafjt (\a\^ in baS

ß^artifterbilb biefeS SJtanneS, meld)er in feiner iHutobiograpljie
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über feine 33efanntfc^aft mit bem ^reunbe fcfireibt: „33on nirfit

geringerm -Sorteil (al§ bie 2.1orIe[ungett ©rneftiö unb (S(;rift§)

. . . mar bie 33e!anntfcf)aft mit einigen uortrefflicfjen jungen

Seuten . . . 2)er erfte berfelben mor ;5'oI). <geinr. 3cf)Iegef,

nacfimaliger bänifc^er ^iftoriograpf); unb burc^ biefen marb er

mit bem üorjüglic^ften nerbunben, mit @üttf)oIb Gprjraim

Seffing, unb bie gro^e 3In()änglic^feit an i()n I)inberte biefen

fpäter üicfteid)t, anbere 33e!anntfrf)aften aufsufucben. 6r t)otte

]iä) mit it)m fo innig vereinigt, ba^ fie feinen ^ag ot)ne ein=

onber t)inbrad)ten, unb ba Seffing fc^on mit üorjüglidjen, qU-

mal ptiilologifdjen ilenntniffen genätjrt, Don ber 9)lei^ener

^-ürftenfd)ule gekommen mar, fo gemann Söei^e nidit menig

burc^ beffen Umgang, ^ener teilte ifjm äffe feine ^been mit,

lefirte it)n bie befte unb neuefte Literatur fennen, machte iiju

mit ber englifi^en Sprache befannt unb fritifierte mit if)m

alleg, ma§ fie lafen unb {)örten, moburc^ fie beiberfeit§ iijre

Urteile berichtigten . . . 3)a5 Ijöc^fte ^i^ergnügen für beibe

mar ha§ bamalige ^t)eater in Seipjig unter ber 3ceuberin.

Sie a\^m lieber trodne§ 33rot — benn aud) Seffing I)atte

nic^t niel ju nertun — el)e fie eso einmal nerfäumt fiätten.

®a fie bcffenungead)tet ben 3tufmanb nur fe^r fd^mer beftreiteu

fonnten, fo fannen fie ouf 9JlitteI, fic^ ein ^reibiffet gu t)er=

fc^affen. Sie überfe^ten alfo gemeinfd)aftlid} franjöfifdje Stüde,

3. 33. ben ^annibal be» 5Jiariuau;L- in gereimten Sderanbrinern

u. a. unb erreid)ten baburd) ifjre 2(bfid)t. Tiad) unb nad)

oerfuditen fie iid) in eigenen 2tu^arbeitungen".

Seffing atmete in üoffen 3^9^« bie ^:t)eaterluft ein unb

lernte bei feinen 33efuc^en bie ^^ar!ettget)eimniffe, nod) mefir

bie meit intereffantern ber ^uliffen fennen. 3]iel mic^tiger

aber mar, baB er auf @runb eigner Stnfc^auung vertraut

rourbe mit „(junbert mic^tigen i^Ieinigfeiten, bie ein bramatifd^er

2)ic^ter lernen mufe unb burd) blo^e Seftüre nimmermef)r

lernen fann." Seine 33orIiebe für ba^ S^eaterroefcn befd)Iag=
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nafjmte ^eitraeilig fo fef)r fein ^ntereffe, ba^ — nac^ feinem

eignen 3ßwgni§ — fic^ affe^, roaö i{;m in ben i^opf tarn, in

eine ^omöbie üerraanbelte.

®a§ S^^eater ftanb nnter Seitnng ber %xan ^rieberüe

Jloroline Sfieuber, üon melc^er Seffing in ber l^orrebe ;^u SJ^rilins'

Si^rift rüfimt, ba^ fie eine %xan „mit männlid)en Ginfic^ten"

fei, unb ha^ „man fef)r unbillig fein müj^te, raenn man biefer

berül)mten ©i^aufptelerin eine üoKfommene ^enntnig il)rer

^unft abfpred)en moEte". ^n ber Xat fagt Seffing, ber fparfmn

lobte, nic^t ju uiel: in ber ^odjter be0 @eri(^t§infpe!tor3

2Bei§enborn roHte ec^te^ 2f)eaterblut. 9JZit ^gilfe if)rer ©e=

fc^äftSfenntniffe unb ifirer .tlugljeit bracfite bie energifd)e, pra!-

tif(^e f^rau, meldte für bie bamaligen 3>er(jältniffe eine über

bog Surc^frf)nitt!3niiieau be^ iüeiblirf)en @efd)Iec()t§ Ijinau^ge^enbe

33itbung befa^ — fo Ijatte fie beifpieltSmeife aU 9Mb(^en

Satein unb j^ransöfifclj gelernt — eine i)ortreffIic(}e Sd)oufpieIer=

truppe pfammen, nad)bem bie i^re§ SJinnneö 1743 fi(^ 5er=

fprengt f;atte. 3tud) babnrd) ragte if)re Gruppe über anbere

I)ert)or, baf? biefe ^-rau für bie fittlid^e Sebensfüljrung it)rer

93ZitgIieber ein 3(uge Ijatte. „äßir bnlben feine ^-|^erfon, meber

männlichen nod) meiblid)en (^efdjledjts, bie fid) nid)t moljl auf=

füf)rt, if)re Äunft ncrftebt ober erlernen will," mar itir ©runb=

fa^. (Si)rlid) Ijat fie fid) bemüljt, bie fünftlerifdjcn Seiftungen

it)rer Xruppe ju ()eben, roürbige ©tüde für bie S)arfteIIung

au^äumäljlen unb mit gröfjtmöglidjer 'iNollenbung aufjufüfiren,

menngteid) fie im ^ntereffe iljrer Xljeatert'affe in ben (Spiel=

plan anä) Stüde aufnaljm, in benen ber ,<0on§uinrft unfeligen

2tngeben!en§ bie Sad)mu'3feln ber 3wprer tit^elto. 311» Seffing

mit ber 5teubcrfdicn Xruppe in Ü^erbinbung trat, mar if)re

©lanjäeit fdjon gefdjmunben.. ^atjrelang batte j^rau 3ieuber

bie 33emüljungen ©ottfrijob» unterftü^t, meld^er flagte, ba§ bie

„priüilegierten ©reiSbner .»goffomöbiantcn", bie jur 'Ilfef^^eit

in Seipjig fpielten, „(auter fdjroülftigc unb mit iQarIcfin-5luft=
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barfeiten untermengte öaupt= uu^ Staat^nftionen, lauter

unnatürlidje 3Jonianftreid]c unö JiiiebesDeriüirrungen, lauter

pöbelfjafte ^-ra^en unb 3otcu" barfteUten. ?s-^au 3Jeuber Ijatte

ial;relanc3 mit iljrer öefellfcbaft im Sinne ber öottfdjebfdjen

Xt)eaterreform gemirft unb fid) bemüljt, bie beutfd)e $8ü[;ne

„auf franjöfifdien ?yutV' jn ftellen. 3tl(ein ber 33rud) jmifdjen

ber finnenfrolien, lebenfpriUjcnben 2(jenterleiterin unb beni

trodnen, geleljrten 3d)u(meifterbid)ter mar eine 3iaturnot=

menbigfeit, unb er erfolgte benn and). 2)ie eljemaligen ^reunbe

mürben ^^einbe, nad)bcm unerquidlidie iHeibereien 5roifd)en if)nen

uoraufgegangen maren. %k^ g-rau 'Jteuber nad) einer üer=

unglürften Gkiftfpielreife mit il^rer Gruppe uon ^^eter^burg

1741 5ur Cftermeffe nad) X^eip.^ig jurüdfeljrte, fanb fie in ber

(Sd)ünemannfd)en Truppe, auf me(d}c 0)üttfd)eb feine ©unft

übertragen, eine gefäljrlid)e 9iebenbuljlerin. 3(u» Stacke mürbe

ein Xdl au§ ©ottfd)eb^ 2)rama „2)er fterbenbe 6ato" auf

i^rer Süljue parobiert. ^n einem 'l^orfpieI nerfpottete bie

j5rau fügar bie '^^erfon be!o el)ema(igen ^^efdjül^ere it)rer 0e=

fellfdjaft: ^er „^od^mut" unb ba» „Sl)orurteil" erfd)ienen

all ?vurien, 03ottfdieb marb all „ber Xabler" bargeftellt, „in

©eftalt ber 9iad)t in einem 3ternenf'Ieib mit ii^Iebermanlflügeln,

in ber .^anb eine ^ölenblaterne unb um ben i^opf eine Sonne

üon f^littergolb." ^ic -l>ert)öbnnng bei 3lIImäd}tigen gelang;

aber bie 33emül)ungen ber 3cenber, an ber Stätte i()rer alten

Sßirffamfeit miebcr fidiern 33oben 5U geminnen, fd)eitertcn.

^^x 9?ame jebod) bleibt mit bem Seffingl für alle 3eiten üer=

bimben; fie füfjrte — mie 3)enrient fagt — unfern 3!*id)ter,

mel($er ba^u beftimmt mar, bie beutfd)e Literatur unb bie

beutfc^e ^üt)ne in i^rcr Gigen^eit ju begrünben, in ha§>

t^eatralifdie Sebcn ein. Ji^effing fd)ärfte Ijier nid)t nur

feinen 33Iid für bie ©efefee ber '^üt)nented)nif, gemann im

Umgange mit ben Sd)aufpielern ^eybrid), 33rud unb .Hod)

nid)t nur man(^erlei mertuoUe 3Sinfe für bie ^üfjnenmirfung
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eine§ ^rnmn^, fonbern luarb, inbem er fic^ felbft (nibete, aucf)

ber Sefirer anberer, unb erfjielt Ijier bie Feuertaufe al» brama=

tifc^er 3)ii^ter. 33rücfner, ein Sdnnifpieler, mit bem er fpäter

in S3erlin nerfet)rte, fagt, baB er Seffing oft 6ei beu fdiraterigften

Stedeu ju 9kte gebogen unb uou uieutanb beffer beleijrt morben

fei al^ von if}m. Seffing tjnbe itjiu fogar bie fd)n)erfteu Stellen

felbft üorbeflamiert unb uorgeftifuHert.

Gntfd)eibeuber für bie G'utraicfluug bei angefjenben ^rnma=

tiferl luar bie Xatfadje, bafs er im ,3i^«iii^^' 1^48 mit feinem

erftlinggmer! „®er junge ©elef)rte" bie ^Bretter betrat,

meld)e nacö Sdjiller bie a^elt bebeuteu. 21(1 .^i^effing fid) einft

über ein an^ ber G)Ottfd)ebfdien 3d)u(e ftammenbel 3tüd, ba(o

üon ber 9ceuber mit grofsem (S'rfolg aufgefübrt raorben mar, un=

günftig äußerte, {)ielt man it)m entgegen: Xabeln fei freilid) leichter

all 53effermad)en! Xiefe (rpifobe — fo mirb berid)tet — fofl iijn

ueranlapt tjaben, bal fd)üu auf ber iiicifjener ^ürfteufdjule ge=

plante Stüd roieber norjuncbmcn, bei beffen 3tu»arbeitung er

einen mirflidien 2>orfall uermertete. Gin 05elef)rter batte fid)

mit einer 3(bbaubluug um einen uon ber 'berliner 3(fabemie

ber ^ilUffenfd)aften au§gefel3ten %^xz'h$ beroorben unb in felbft^

bemühter äi>eife geäuBert, baf5 ibm biefe 3tnerfennung faum

entgelten fönne. 3(l(ein er fiel mit feiner 3(rbeit grünblid) ah

:

fie marb all bie fd)Ied)tcfte d)arafterifiert. u^iefel 2t)ema

pa§te üortrefflid) in ^'effiugl '^Uan. Gr bradjte fein Srama

3U Gnbe, reid)te el ber ^-rau 'Jieuber jur ^ikgutadituug ein,

nadjbem er ."iMftnevl 3iat geljört, unb batte bie A^-'oube, el

aufgefüljrt ju feben. „'il^enu nad) bem Öeläditer ber Sufdiauer

unb i^rem ^änbef(atfd)en," fd^rieb ^effing 1754, „bie öüte

einel Suftfpiell abjumeffeu ift, fo batte idi biulänglidie Urfadie,

'i)a^ meinige für feinel uon beu fd)(ed]tefteu ju balten . . .

©iefel aber glaube id), baft mein Stüd fid) auf bem 2^t)fatev

gemife mürbe erbalten baben, menn el nid)t mit in ben 9iuiu

ber Ts^an 3(eubcr märe uevundelt morbeu." Safe burd) bie
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2Iuffü§rung feine» S)rama§ Seffingg Seibenfrf)aft für alle^,

voa§ mit bem ZiieaUx gufaminentiintj, cjenäljrt tuurbe, lä^t fid)

f(^on begreifen, and) inenn er nid)t ha§> 2Bort geäußert tjätte:

„äJtan barf mid) nur in einer Sadje loben, raenn man Ijaben

raitt, ha^ iä) fie mit meljrerm ©rnfte treiben foK." (^^rief an

bie 93hitter, 20. ^an. 1749).

23ei allen biefen -l^orgängen (jatte er aber einen ^aftor

nic^t mit in Ütednutng gefegt : fein i?erf)ä(tnil ^n feinen ©Item.

©Ute ^reunbe, getreue 9iadjbarn unb bergleii^en IiQttcn

bafür geforgt, baf? allerlei uerbürgte imb unuerbürgte 9kd)=

rid)ten über haä Seben unb 2^reiben ^effing^ iljren 3ßeg in§

^amenjer ^forrI)au^ fanben, unb ©ottlplb l^atte üerfäumt,

feinen ©Itern über feine 33eftrebungen, ©rfolge unb Hoffnungen

genauent ^erid)t jn geben. S^a^j Ijatle ;iserbäd)tigungen aller

3(rt 2;ür unb Jor geöffnet. Sie famen bem ^^aftor prünarius

unb feiner ^rau gu Dl)ren : 9Bal)re0 unb galfd)e§ über itiren

Sol)n üerbid)tete fii^ ju einem 33ilbe, ba» ben frommen Seuten

gerabe^n Gntfe^en einflöf^te. Sie mäljnten il)r Minb bereite

am S^ianbe be^ S^erberbeniS, befonber^ aU fie oon feinem 3Ser=

M)x mit bem übel beleumnnbeten 9Jti)liu§, in beffen ^ixU

fdiriften, g. 33. im „9iaturforfd)er", Seffing allerlei roeltfreubige

Sieber Ijatte erfdjeinen laffen, unb uon feiner J^erbinbung mit

Sc^aufpielern Ijörten. 3>ietteic^t l)atten fie aud) fd)on erfat)ren,

bnf3 SeffingS ^erj für eine ber ^l)eaterfd)i)nen entbrannt mar.

äi>ic aber wallte iljre fittlidje ßntrüftung erft auf, ai$ fie i)er=

nahmen, iljr Slinb, ber ©o^n einejo ©eiftlid)en, fdjreibe fogar

^Ijeaterftüde unb bringe fie auf bie Süljne! Senn nad) ba=

maliger 9tnfd)anung mar alle§, Txia§ mit bem 2;i)eater in näl)erer

Iserbinbung ftanb, fittüdj anrüdjig; ber fromme betradjtete

Scbaufpieler unb (5d)aufpielerinnen aU oerlorne Seelen. Unb

nun hxaäjU ein '^efannter, ber auf 33itten ber 9Jtntter bem

Soljue einen 9Beit)nad}t^fud)en aul bem ©Iternljaufe 5u i^ameng

nad] Seip3ig mitgenommen, bie erfd)redenbe 9'iacbrid)t l^eim.
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bafe ©otttiolb biefen Rudj^n bei einer ^'Iafd)e äBein mit <Bd)aU'

fpielern üeräeljrt fjabc!

3n einem 33riefe an feinen Soljn bonnerte beu 3Sater

über htn nieberträcf)tigen Umc3ang ©ottt)oIb5 mit ^reigeiftern

nnb i^omöbianten unb ermaljnte itjn ftreng, biefen nnd)riftlic^en

Umcjancj ju meiben. 9tirf)t nnbentlicf) mk^^ ber miirbige 93cann

au^ roo^l baranf t)in, ba^ ber 9)iagiftrat üon Slamenj, bem

(S)ottf)oIb ein ©tipenbinm nerbanfte, üjm biefe XTnterftiUinng

entjieljen mürbe, meun er iienntni^ lum feinem anftö^igen

Seben^manbel befäme; benn ha§ (Stipenbinm märe bod) für

©tnbenten ber 3^f)eüIogie auiSgefet^t. ^oimnn ©ottfrieb al)nte

freilid) nidjt, baf^ er feinen Soijn an einer empfinblic^en «Stette

traf, aU er von i(jm yerlangte, bem ^fjeater ben 9vüden ju

M;ren; benn bie ©rftauffüljrnng be§ „jnngen ©eleljrten" ftonb

naf)e beuor, uub Seffing Ijätte feine ganje 9iatnr, ben tiefften

Streben^brang nnb bie Sd)üpferfraft feinet eriuad^enben ©eniei§

üerleugnen muffen, märe er bem näterlic^en 33efef)le gefolgt.

Ü^oII 2But raarf er ben 23rief, aU er mit bem Sdireiben 5n

feinem ^rennbe äßeifje fam, anf ben ^ifd) unb fagte babei:

i^efen ©ie einmal ben — 33rief, ben ic^ eben non meinem

Spater erijalte! Gr ertji^te fid) fo fe()r, ba^ er bie 9ibfid)t

äuf3erte, ben ^f)eatcr5cttel , morauf bie 2tuffübrung feine^3

(£tüdei§ angejeigt mar, mit ^^eifügung feinet uollen 9tamen^,

(Üottfiolb ©pfiraim Seffing, an fämtüdjc .sperren ber i'^amenjer

Stabtbeljörbe 3U fenben. Üöeifje fnditc i()n ^u befd)mid)tigen.

Iißa^3 bei bem jum eigeniuiitigen *öanbeln geneigten Scffing fo

oft nergeblid) mar - - bie^mal liefs er fid) uon ber befferen (S-in=

fid)t feinet ^^reunbe^o umftimmen.

Sod) ber Stein fam audi obnebin in^3 Stoffen. '^ll?-> bie

Gltern oon jenem ^il.^eilmad)t5ifdjniauv erfuhren, entfet^ten fie

fi(^ über ben mif3ratencn <3of)n. 3lm meiften bie 9Jcutter; fie

meinte bitterlid) nnb gab ibn jeitHd) nnb emig oerloren, he-

rid)tet ^ax\ .^cffing, mcldier ba^? näd)ftc (?reigniv in frifitor
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5tnfrf)aul{cf)!eit gefd)i(bert ^at ^er 9>ater griff fogar ju einer

9?otIüge! Qx fof) ben ®of)n „am 9?anbe be^ S^erberben^, raor*

aul er tf)n pIöMicfi 311 reiften für öa^o 5Befte l)ielt. Gr fc^rieb

alöbalb beni au^fdjuieifenben Jüngling [Januar 1748]: ,iSe^e

^icf) nad) Gmpfmig biefe§ fogleicf) auf bie ^oft, unb fomtne

5U un§. ^eine 9Jcutter ift tobfranf unb verlangt S'icf) uor

if)rem ©nbe nod) ju fpred^en.' Seffiug otjue 33ebenfen mad}t

fid) auf, raie er ge()t unb fteljt, unb fielje ! e^5 fädt ein ftarfer

f^roft ein. Sie 3örtttd)feit ber Waüttx eriuac^t; fie raünfd)!,

fo fef)r fie feine 3u^"iif^f''^i^»finH^ betrieben, ba^ er biefe§ SJial

nid)t geijordjen möge: benn nun fällt i()r fein gutee, raeidje'o

^erj, fein ©ef)orfani unb bie Unbeforgt()eit für fid) felbft ein,

mit ber er M) auf ben 3)?eg begeben roerbe. 3ic madjt fid)

bie bitterften isormürfe unb füf)(t, baf3 e§ bod) beffer gemefeu

fei, er märe mit ^yreigeiftern unb ivomöbianten meiter umge=

gangen, al§> auf bem 'ipoftmagen erfroren. Sie !ann bie .3eit

nid)t erroarten, in ber er fommen foll; taufenbmat beic 2'age»

ruft fie angftuüil fid) tröftenb aue: ,Gr mirb nid)t fommen!

Ungetjorfam lernt fid) in böfer ©efeltfc^aft.' 3lber er fommt,

tritt in bie Stube balb erfroren. 9Jcan freut fid), ben jroei^

mal uerloren gegebenen Sof)n mieberjufefien, unb ift nur be=

forgt, baß ibm ber aucgeftanbene ^^roft naditeilig merben möge.

9)tit nod) immer befümmertem fersen fann bie 9)cutter ben

©ebanfen nidit bei fid] behalten: 3Barum bift bu aud) in ber

Slälte gefommen? l'iebfte "Dtutter, 3ie moUten e§ ja, antwortet

er ganj Iiarmloic unb flappert babei an Rauben unb gü^en.

©!o a^nU mir gleid), ha^ Sie nid)t franf mären, unb id)

freue mid) ^erjlid) barüber. ^^urj, au!c bem 5i>ermeife, ber

i^m 3ugebad)t mar, marb eine t)er5lid)e Unterrebung."

Sßäbrenb feiner 3(nroefen^eit im ©Item^aufe fallen Initer

unb 5!)iutter melir unb me^r ein, bafe bie fittlidie Unantaft^

barfeit iljre^S 3d)mer5enefinbe!§ in Seip5ig nid)t gelitten. Sie

fanben il)n reinen ^erjen», reinen Sinnel, unb wenn er in
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ber @ötte!ogeIaf)rtf)eit and) nicfit bte Slenntmife jeigte, lueldje

fie Don einem angefjenben öeiftlic^en erraarteten, fo inerften fie

bod) 6alb, baf? ©ottfjolb reidjer an 3Biffen 5urücfgefef;rt raar.

j^reilid) muffte fid) bte 9Jhitter 511 djrem größten Seibroefen

balb in bie 'Jfotiuenbitjfeit fügen, djren .^erjenSiünnfd), G)Ott=

fjolb nl» Arbeiter im SBeinberge beg ^errn ju fe£)en, auf=

pgeben. ßeffing uerfa^te jtyar mu ^'rebigt, nm xi)x ben

9Zad)n)ei§ jn liefern, „bafs er alle ^age ein ^rebiger merben

fönne." 2l6er biefe ^rebigt uon ber ^anjel ber uaterftäbtifc^en

Äird)e 5n fjalten, üor einer ßemeinbe, beren 9JütgIieber mußten,

ha^ ber 9{ebner nerpönte Xfjeaterftüde fd)rei6e nnb anffiUjren

laffe, ranr nnmögüd) ; ba^o leudjtetc and) ber frommen ^Jhitter

ein. ©!§ mar ein Ijerber Sc^mer^ für bie ©Itern, aU Seffing

fid) entfd)ieben gegen ben geiftüdjen 33ernf erflärte. ^öd)

erteidjte er je^t, mo fie ifjn leibljaftig mieber bei fid) t;atten

unb fafien, ba^ fie if)re treue Siebe unb Sorge feinem Un^

roürbigen sumanbten, Ieid)ter eine ^nbernng in ber 5Saf)I feine^o

^erufeg, aU er wot)l in Seipjig für möglidj geijalten. Xcx

5ßater ^umal, beffen iöibliottjef ©ottljolb mtdjrenb feinet 3luf=

entf)alte§ nidjt unbenu^t lie^, ernannte balb bie geiftige 9ieg=

famfeit unb ben lobernben ^löiffeuötrieb feinem ÄinbeC^, beffen

fprubeinber äi>il3 nnb (jeitere Saune ben geiftig unb torperlid)

3llternben f)in unb mieber erfrifd)te, namentlid) menn er feinem

©roll gegen ba§ 51'omöbiantentum freie 33aijn lie^. ^ijm

mod)te aljuen, baf3 fein .Hinb feinen äßeg burd)^5 Seben finben

mürbe, aud) oljue Xljeologc ju fein. Gin 33eruf, ber ha^i

SBirfen beg älJanueä au^füEt, mu^te afferbing§ ermäljlt merben;

haf^ bieiS nidit ber nagabunbierenbe einey .*»lomübienfd)roibcr'3

fein fonnte, mar iljm ebenfalls flar. öottfjolb cntfd)ieb fidj

für ba!§ ©tubium ber ^Jiebi^in, unb es? gelang i(;ni, uament=

lic^ ber 3}hitter äßiberftanb bagcgeu ;^u brcdjcn. Gr tröftete

fie bamit, baf^ er nebenf)er aud; ^^(jilologic ftubiercn mofle,

um auf bie eine ober aubre 2Beife, oieüeid)t ali afabcmifc^cr

ernp, SJeffing. 4
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Sefirer, fpäter feinen Unterljalt 511 fuc^en. (Sine foIc§e 3]erbinbung

max bomal^, aU ba» 5erfplitternbe Spe^ialiftemuefen nocf) nirf)t

ben erfc^rec!enben Umfang uon Ijeute (jatte, nirf)tl 2tufeergen)ö(jn=

Iicf)e^\ Seffingio fpätrer ^-rennb di^\§>U Ijatte, obiuof)! er üon

c^anl au^ S^iebi^iner luor, gerabe um biefe 3cit eine ^^rofeffur für

^^Ijilologie erliniten. ^m acf)l5cl}uten ^aljrtjunbert (jief3 bieSofung

ber üJeleljrten: üielfeitig unb Ijnrmonifd) — man benfe an Seib=

nij, @oetJ)e, Seffing — I;eute l^eifst'^: einfeitig unb tüchtig.

33i§ Oftern 1747 {)ielt ficfj Seffing in Äamenj auf. ©§

lä^t fic^ nidjt leugnen, bafs biefe ßeit Ijeilfam auf i{)n ein=

lüirfte, fo gro^ aud) fein Unmut geroefen, aU ba§ imterlid^e

9)Jac{)tn)ort ifin bem anregenben Seipjiger Seben entriffen I;atte.

9Sar er borfi fcfion lief genug in ben B^^n^^ci'/ '^^^ i'ön ber

Süf)ne unb iijren ^eljerrfdjern ausging, nerftridt, unb war

bte @efa(;r, biefer Seibenfdiaft jn erliegen, in i^rem 33ann

feine .Gräfte 5U serfplittern, bod) burd)au!c feine Ginlnibung. ^e^t

übten bie ernften älcaljnungen feine» 'isaters unb bie nod) ein=

bringlidjern feiner 9Jiutter eine milbernbe ßiegeniüirfnng auf

ben feurigen Jüngling au!o. greilid) reidite fie nidjt fo roeit,

au§ bem SauIuS einen ^niuhi-o im Sinne ber ©Item 5U

madjen. 5}ic Gigenart feineci äöefens luar fc^on 5U felbftänbig,

um burdi G-inflüffe uon au^en I)er gebrochen ju werben; ber

©eift, ber iljn reben Ijiefs, mar 5U lebenbig, um 5U fdjmeigen.

9lod) raäiirenb feiner bieiomaligen 3lnmefenl)eit im Glterntiaufe,

beffen 3(tmofpI)äre fidj iijnt froftig auf ^erj unb §irn legte,

bid)tete Seffing eine Ü^eifje anafreontifc^er Sieber, n)eld)e in

ben ©enüffen be» Seinem unb ber Siebe fd)melgten. 2)ie

frr)f)finnbefd)n3ingten Iserfe erregten ben 2(bfd)eu feiner puritanifd)

überfpannten Sdjraefter berma^en, ba§ fie bie ©ebic^te, aU fie

biefe beim 2Iufräumen be» ,31^""^^^*^ f^"^/ fofort bem j^Iammen=

tobe übergab. @ottf)oIb rädjte ficf] baburd), ba§ er lac^enb

ber entrüfteten *3ittenrid)terin eine .^anboofl (Schnee in ben

33ufen marf, um bie fromme ®Iut §u !ül)ten.
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^m 3IpriI 1747 tuar Sefftng lüteber in Setpsig. @r

oerirrte [ii^ aurf) einmal in ein niebijinifcfjeä Kolleg. Ü6rigen^5

f)atte er fiel) beftimmt geiueigert, feinen Gltern ba^ 3Serfprecf)en

§u geben, ba^ er ha^i ^ijeater meiben rootte. 3)ie Entfernung

üon ben raettbebeutenben Srettern f)atte feinen feelifdjen Stppetit

nur gefd}ärft; e§ umr eine geiftige ^ungerfur geiüefen. SBalb

\al) man xijn, er3äl)It fein 33ruber, „friU) bei ben groben unb

abenb^ bei ben SSorftellungen, unb er ftubierte bie <Sc^aufpiel=

fünft mit fotc^em Eifer, al§ menn ein Sefjrftuf)! berfelben für

il)n in Seipäig erricfjtet werben foKte." 3i((ein nad) furser

3eit erfolgte bie 3(uflöfung ber 3?euberfc^en Xruppe; ber 9iuin

l^atte fc^on längere 3eit gebro^t. ,3m grüi)iaf)r 1748 luanbten

fic^ bie tüc^tigften 9)ZitgIieber ber G)efe((frf)aft, fo ber üielbe=

rounberte 9tod) unb bie junge, liebeu^iinirbige Sorenj, bie Seffing»

^erj befd)äftigte, ber Äaiferftabt an ber ®onou ju, um ba^

in Seipjig oerfracbte Unternefjmen auf fidjerer ©runblage unb

unter günftigern 3(u!5fid)ten fort,^ufcl3en. Seffing geriet burd)

biefen 3ufommenbrud) in Ijarte 33ebrängni^, ba er uni)Drfid)tiger=

roeife 33ürgfd)aft für bie Sdjulben einiger Sdjaufpieler über=

nommeu fjatte unb bie (eidittebigen 5Jiimen ifju nun im 3tid)c

liefen, äöo^er foUte er bie ^Jiittel neljmen, feine -l^erpflid}tungen

ein^ulöfen? §8üm ©Iternfiaufe max nid)t^ gu l)okn, unb Öeffing!^

Df)eim, roeld)er fdjon einmal ffeine Stubentenfd)ulben feincv

3^Jeffen begtid)en, luürbe bie^^mat nid)t mieber ber 'Ketter in

ber 3tot fein molieu. iieffing fal) feinen anbern :ii^eg quo

biefem finanjietten äBirrmarr al§ feine fdjieunige 3(breife, bie

auc^ erfolgte, oie gefc^a^ aber fo beimlic^, gerabc,^u f(ud)t=

artig, baf? feine nädjfteu J-reunbe nicbt etjer etiua'? 'oavon

erfut)ren, al§ hi§ Seffing feinem oertrauten 2Öeif3e in einem

Söriefe melbete, er märe auf feiner ?)ieife nad) 33er({n in Sitten^

berg ertranft. 9tad) ::BerIin ftanb fein 3iuu, namentUd) meil

9}?t)Iiu§ bal)ingegangen mar, um bafelbft für bie 3tfabemic

mit ben beiben 9tftronomen Euler unb Kiea eine (Sonnen^
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finfterni^ 5u beobarfiten. ^n aSittenberg roorb feine äußere

Sage bermo^en miBltc^, ba§ er bie §ilfe feiner ©Item in 3ln=

fprurf) neljmen mu§te, jumat bte Seip5iger ©laubiger i()n Ijier

5U finben luuBten. '1^0IU i^nter erfjielt er bte Grlnubniso, in

ber (Stabt Sut{)er:§ feine mebijinifdjen Stubien fortsufe^en

;

er ließ ficfj aucfi im 3(uguft 1748 bafelbft einfcfireiben, f)ielt aber

nic^tebeftoiueniger inner(itf) an feinem '^lan feft, nac^ Serlin

gU gef)en unb ber ^idufunft treu ju bleiben, ^m Dbüember

1748 füijrte er feinen '^orfaö au^S, entfd)Ioffen, Unioerfität

Uniuerfität fein ju laffen unb fiel) ak-> freier Siterat feinen

aBeg 3U fuc^en, bie SBiffeufrfjaft au§ ben §änben ber ^un'it

unb bie nationale 33ilbung a\x§> ben ^effeln be^ @ele!)rtentum§

§u befreien, raie 3^an5eI frfiarf (jeruorfjebt. Qx füblte ficf) ben

(Srf)u(bänfen unb öörfälen einer 3(Ima mater, wo bie ftaatlirf)

föujeffionierte profefforale 3Bei§t)eit rebu5iert unb gefjörig flaffi=

fixiert, in geiftlofem Einerlei Dorgelefen roarb, entroacbfen.

Seffing ift nie ber Wlann ber gelehrten Srfiablonen unb be§

geleljrten 3i;ftem'S geiuefen. 2)ie Uniuerfalität feiner @eifte»=

intereffen bulbete ni($t einen foIrf)en einengenben 9ia^men. @r

f)ahe jmar in ber A"ürftenfd)ufe 5U älZeißen unb i)ernad} p
Seipjig unb -iüitteuberg ftubiert, fagt er in einem 'Briefe an

^0^. ^auib gjlic^aelig (16. £it. 1754), man fe|e ifjn aber in

eine gro^e ä>er(egenf)eit, roenn man i()n frage, wa€\ ^er ©runb=

gebanfe feinem Seben^ unb Streben^^ fortan mar, bie Qx-

rungenfdjaftcn menfdilidjer ©eifte^erfenntniffe unb bie (Srgeb=

niffe roiffenfd)aftlid)er Unterfud)ungen 5um 2lIIgemeingut beä

gebilbeten -i^oIfe'S 3u madien unb nid)t auf ben fleinen ^rei§

künftiger ©elefjrten 5U befdjränfen. ^arum ergriff Seffing

ben Seruf eine» 3d)riftftelter^, unb gmar in bem Sinne, feinem

a^olfe ein 2ei)rer, ein -Iserfünber ber 3!?af)r{;eit, ein ^^fabfinber

ber ©eifte«freif)eit 5U fein. XiefeS l^orfjabcn mar um fo füfiner,

aU Seffing ber erfte mar, ber üollberou^t biefen (Bdjiitt tat unb

ben 33eruf be§ freien Sdjriftftefler^ ju 6f)ren brachte.



]@erlin — luie anber^ mixtk biel 3^icf)en auf ben gef(üd)te=

ten (Stilbenten ein ! ^l>termal ift Seffing in ber preu^ifc^en §aupt=

ftabt gemefen. 3"^iii^^" lieber fiUirte bie Hoffnung feinet

Se6en5 i()n baljin. 3n S^ipS^S w«^ 3Sittenberg datte er ben

©ntnb feiner n)irtfii)aftlic()en ©i'iften^ unter ben ^•üf3en iier=

loren, unb and) je^t, ba er 5uni erftenmal in Berlin firf) auf=

l^ielt, TOar feine Jiage bemitleibensmert; benn er mar aller

Barmittel ent6Iö|3t. Unb bodi tunkte !L'effing, roarnin er gerabe

nad) biefer <£tabt gegangen mar.

^ier fhitete ba§ Seben in uoden, breiten Strömen. 9(n

ber ©pi^e be^ ^o()en5oIIernreid)e^5, beffen ^iinippen ben fiU)n

aufftrebenben 3(bler geigt, ftanb ein ii^önig, nie(gefd)mäljt unb

inelbemunbert, ftanb ^riebriri) ber Wro^e, meld}er bnrd) bie glän=

jenben --li>affentaten ber beiben Sdjlefifdien Kriege bie 9lnf=^

merffamteit ber europäifd^en ^iirften()üfe auf fid) unb fein -i>oIf

gelenft unb ^ier Ä5eret)rung, !^iebe unb :öcgeifterung, bort ^a^,

9ieib unb Giferfud)t crmed't ()atte. ^,)iod) mar 'iierlin gmar

nidjt, mie J-riebridj ber Örüf3c mollte, jum 2empel ber grofjen

a)iänuer gemad)t. !4)ie 9iegierung griebrid) $KiU)eIni§ L, ber

fpröben Spartanernatur, batte jn xanl) in bie ucrlieifuMibeu

3tnfänge ^riebridio I. eingegriffen, meld)er reid}e .Sleime junger

©eifte§faot gepflanzt, ^k 1700 geftiftete 5(t'abcmie ber ^i\>ifien=

fd;aften, M^^ ftolje Öeifte^finb ber l;üd)finnigen Königin 3op()ic

ß^orlotte, meld)er "Ariebrid) ber Wrüf5e nadirüdmt, baf? fie ben

©eift feinerer Wefelligteit, maljre i^ilDung unb Viebe jn .sUmft

unb ^Niffenfd)aft in '^U-euBen beimifd; geniad;t l)abe, mar unter
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bem adem ^ftf)etifc^=feinen ab!)oIben Solbatenfönig 5u einem

^errbilb geraorben. 3(n Steüe be§ Uniüerfalgenies Seibnis

warb ber ehemalige ^n'ofeffor ©uubling, ber Spo^nrnd^er ber

preu§ifcf)en ©enerale.. beim ©inbecfer Söier unb ^oIiänbifd)en

Xabat, aU ^^räftbent ber 9(fabcmie gefegt, ein bem ^run!

ergebener SJiann, ber fid) in bie ibm aufgesroungne 9?oIIe

eine§ Hofnarren nidit übel ju finben miiBte. 33ernn marb

eine „gro^e Kaferne/' unb ber uon ^riebrid) geridjmte ©eift

feinerer ©efelligfeit fanb iinter ber ni'ic^ternen, ftrammen S^^^
feine? 3?aterf^ feine ^^reiftätte in ber ^Refibenj. ?5riebri(^

9BiI{)eIm I. mar eine 5U robufte 3Sir!Iid)!eit§natur, um 5lunft

unb SBiffeufdiaft ju pflegen. Seibnij mar \i)m ein ^erl, ber

3U nic^t§ tauge, nic^t einmal 5um Sc^ilbraaditftel^en; gegen

ibn mar jeber einzelne ber „langen 5!erle," benen be§ .^önig?

i:iebe unb Stolj galt, ein maljre? ^^Nradjteremplar ber ßattung

lioniü sapiens! Unuergeffen bleibt biefem öofiensollern fein

Söirfen unb 3."i[>alten für bie politifd^e SJtadjtgrö^e feine?

Staate?, unuergeffen bleibt i^m aud) ba? §l>crbienft, ha§' Seben

an feinem S^ofe uon ben entfittlid)enben Ginflüffen anbrer

^ürftenl)öfe rein gehalten 5U tiaben ; aber für bie geiftige ^^er=

ebelung feiner Untertanen batte er feinen Sinn.

Xa trat 1740 ^-riebrid) ber öro^e ba? ©rbe feiner SSäter

an, unb ber fürftlid)e ^l)ilofopI) madjte nun fein 9Bort mafir,

raeldje? er in feinem „Slntimacd)iauef(" äuf3erte, baß ber ^n=

baber ber föniglid^en 3öürbe fid) nur al? ben erften Xiemv

feine? SSoIfe? anjufe^en i)ahe; ber roal)re ^ürft fei nidjt ba,

um p genief3en, fonbeni um 5U arbeiten. Sem geiftigen Seben

mad)te er bie 23abn frei 5ur ßntundlung. 2)ie fd^mäblidie

Wolter marb abgefdjafft; jebe ßlje mürbe für suläffig erflärt,

bie nid)t burd) göttlid^e 3>orfd)rift unsroeibeutig uerboten mar.

„^n meinen Staaten muffen alle ^Religionen toleriert merben;"

„jeber Ijat ba? 9ted)t, nad) eigener "^acon feiig ju merben;"

„ein jeber fonn bei mir glauben, roa? er mill, roenn er nur
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e^rltc^ ift." 93ian uergleirfje iiut btefer @eiftegrid)tung bie in

Seffingg (33e6urt»{anb fierrfdjenbe, unb man rairb af)nen, warum

e.§ unfern 2)tcf)ter immer roieber nac^ Berlin 50g.

greilic^ mar bie preu^ijrf)e '^iefiben^ 6ei ^riebric^^ be»

©ro^en 9tegicrung§antritt mcber eine ^od)(nirg ber Silbung,

noc^ ein -Sreuupunft national beutfcljer .Svultur, unb 9Sindet=

mann mäßigte ]id) nod) in feiner 2(u5brucfvmeife, a('? er fagte,

er gebenfe ^^reu^enl nur mit Srfjauber. 3(6er ^riebrid) legte

rührig bie §anb an, ba§ ftd) (Ströme £)eßen Sid)te§ über fein

Sanb ergoffen. 5^er ^^{)iIofopl) 9.i>olf Mjrte an feine alte

Sßirfen^ftätte surüd, unb bie 3lfabemie feierte djre Stuferfteljung.

„^d) £)abe ben Örunb ju unfrer neuen Slfabcmie gelegt,"

fc^rieb ber Honig an 'l^oltaire am 24. ^uni 1740; „id) fjabe

geroonnen ^iöolf, 9}iaupertui», 3((garotti . . . id) merk 9)?aler

unb 33i(bl)auer an." 3((Ierbing^ mar ^riebrid) ganj im 33ann

be^ frau^öfifdjen Söefeng befangen unb mürbe ein „^rembling

im öeimifdjen," mie mir nod) fefjen merben. 'isoftaire, mit

bem ^riebrid) al-^ itronprin^ fd)on im 33riefroed)fel geftanben,

roarb nad; ';preu§en berufen. 2(m 10. ^uU 1750 traf biefe

„oerfü^rerifd)efte Kreatur" in ^'ot;§bam ein, unb i)ier5el^n ^age

fpäter fd)rieb er an ben ©rafen b'3Irgentat: „^a märe idi

alfo an einem Orte, ber efiebem eine SBilbni^3 mar unb tieute

oerfdiönert ift burd; bie fünfte, geabelt burd) ben dMjm.

^unbertunbfünfjigtaufeub fiegreidicr 3oIbaten, Cpev, Komöbie,

^f)i(ofopl)ie, '^ioefie, ein .^elb, bor i^idjter unb 3^enfer ift,

©rö^e unb 9tnmut, ©renabiere unb 9Jiufen, trompeten unb

©eigen, ©aftu:a()( bcy ^^Uaton, ©efeitfdiaft be§ "platon, ©c=

fettfd)aft unb ^redjeit! ^iöer foUte e^o glauben?" — „^d; bin

f)ier in ^raufreid)," t)eif3t e§ einige 'JJionatc fpäter (24. Oft. 1750).

„9)tan fprid)t nur unfre Spradje. '^a^j 2)eutfd)e ift für bie

©olbaten unb '•]?ferbe; nötig bat man e<$ nur für bie pfeife.

2(l§ gutem ';].Hitrioten fd)meid)e(t mir biefe t'Ieine .s^ulbigung, bie

man unfrem ^öaterlanbe ermeift, breit)unbert ^Uieilen uon ^aril."
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SSäl^renb ^rtcbric^ bem ^Ijilofopi^en 5]oItaire feine ^etounberung

joüte unb tf)n aU ben 33ertreter be§ üon ii^m I)ocf)gefd)Q|ten

fronjöfifdien Gjprit» uerefjrte, na^m i^oltnire biefe öulbigungen

al§ 2Seif)raiid) für feine ^^^erfon, für feine rulimesbnrftige

Seele, „^ie 9latnr ^nt griebricf) ben ©roßen für niicf) ge=

fcf)affen/' fagt er mit fteraMaffenbem ©tolj. „^er Si^eufel

felbft nuif, firf) bretnmcngen, menn irfi nidit bie lefeten ^af)re

meine-S l^^ben^ glücflicfi fein werbe, bei einem dürften, ber in

allem benft mie icfi nnb ber genil)t mid) gu lieben, foroeit ein

Slönig beffen fä^ig ift."

9teben ä?oltaire waren am §ofe be^ pren^ifdjen Äönigg

no(^ anbre ^rangofen mafjgebenbe 'perfönlidjfeiten: mit bem

lebenefro{)en proüenqalifdjen 9J?arqui!c b'Slrgen^, beffen „lettres

juives'- („Qübifdje 33riefe") feine 3rnfflärung bejengten, lal

ber ^^Ijilofopl) yon 3an«fouci ben 2acitu§. Sort fanb anc^

ber 2lr5t Julian Cffrar) be la 9}iettrie, ein f;eiterer, aber fe()r

lei^t uerlefebarer ©efellfdiafter, ein Unterfommen. @r mar

einer ber ftärfften >5i'^^9^iU^^' i"^b 'DJiaterialiften, n)eld)e ben

menfd)lid)en Körper aU eine 9Jiafd)ine, Seib nnb Seele für

fterblid) erklärten unb ben 3wfßtt al^ Sdiöpfer beg Uniuerfum^

t)inftellten. Seffing fdjrieb über biefen §errn an feinen 50ater

(2. 9toi). 1750): „3)e la 9J(ettrie . . . ift Ijier Seibmebifu^

beg ^önig^. Seine Sd)rift rhomme machine l^at niel 2Iuf=

fel)en gemad)t. Qd) fj^^t^^ ^i"^ Sd^rift uon ibm gelefen, wddje

Anti-Seiieqiie oii le souverain bleu l)eif3t unb bie nid)t meljr

al» ämölfmal (b, l). in jmolf Gremplaren) ift gebrudt morben.

Sie mögen aber uon ber 9Ibfd)eulidifeit berfelben barau§ ur=

teilen, baß ber i^önig felbft gelm d'remplare bauon m§ ^euer

geworfen l)at." 3lle ^^räfibent ber 33erliner 3lfabemie warb

ebenfalls ein ^rangofe berufen: ber berühmte 9Jiat^ematifer

9Jiaupertui», ber im 3(uftrage ber fraujöfifdien 3(fabemie Sapp=

lanb bereift nnb bafelbft bie in ber ©efd)id}te ber Grbfunbe

bebeutfamen ©rabmeffungeu geleitet I;atte. 9iid)t ol)ne ßinflu^
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auf ben 33erlincr S^olfli^arafter, roie er eben batnaB often=

funbiger ft(^ p entraidefn begann, war bie fcansöftf^e Kolonie,

von bereu S^iitglieberu bie @iuiüo!)ueri"cf)aft ber preu^if^en

§auptftabt ftarf burrf)fe^t raar. Gin widjtiger ©ärftoff tarn

bamit in bie ©ntiuicfluug ber berliner, bereu nationale^ Se=

roufetfeiu burd) bie ©ro^taten ^riebricb^ Süidgrat uub 3tärfuug

empfing. Unter at( biefeu Ginmirfungen bilbete firfj jene^

geiftig regfame, fed jugreifeube, suugeufertige, 3U äöi^ unb

(Satire aufgelegte $8erlinertum, melrfje^ ©oet^e ju Gdermann

in einem ©efpräd) über ^^Iter fofgenbermafeen djarafterifierte

(4. S)e3. 1823): „Q§> lebt, roie id) an aUem merfe, bort ein

fo üerroegener 9)ienfd)eufd)lag beifammen, ba^ man mit ber

Selifateffe nic^t weit reid^t, fonbern baB man §aare auf ben

^äfjuen haimi unb mitunter etroa^ grob fein muf3, um fid)

über SlBaffer ju balten." ßinige biefer (Sijarafterjüge finben

fid), mef)r ober weniger fc^arf auegeprägt, and) in Seffing^

•iöefen roieber, roaei erflärlid) mirb, menn man bebenft, ba^

er etroa ein J^ünftel feiner .iJebene^eit in ^Serlin jugebradit tjat.

3Uä)t umfonft fagt man, ha^ ber 9)ienfcb ein ''^^robuft feiner

Umgebung fei.

i:effing§ 5lnfäuge in biefer 8tabt fübler .(h'itif roaren

traurige. Cljue ©elb, oljue einen '^eruf, oijue (i-mpfeblungl=

briefe mar er in ber preu^ifd)en ilönig^Sftabt angefommen,

adein auf fid) uub fein Takmt angeroiefen: „"^ie S^it ift mein

^efi^, mein 3tder ift bie 3^^^!" äl>ar fein 9Jiut and) uuge=

brod)en, fein £e(bftüertrauen aud) ftarf, bie gro^e Sdmimeifterin

9iot füfirte ibn beunod) burd) ^^srüfuugen, unter benen er fd)niev

litt. 3"""rf)ft fpi"'ing ^)Jti)nu'-o il)m bilfreid) bei; aber aud)

bei biefem roar 3d)man)an^3 .Svüd)cmuoiftcr, unb feine ^Mxic

geigte geroöbnlid) einen iicrbäd)tigen ^.ifangel. i^or allem feblte

bem an ©ntbebvuug gemobnten ebeuialigen 3tubeuten eine

anftänbige Kleibung. (i'u tonnte auf ber 3ud)e nad) ä3e=

fdjäftigung feinen !:?tu^enmenfd)en unmöglid) in biefem jammev=
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üoUen 3iiftö"'56 ^^" i^erren präjentieren, bei benen er auf

©noerb {)offte. (Bid) naä) h^mäf)xUn 9)cuftern ^ürfprac^e ju

uerfcfiaffen, roie^ er mit (ierecfitit3tem 3tol5 von ficf). 9Zi(^t

einmal feinen (ritern moilte er feine mißlidje Sage offenbaren,

mußte e^ raobi ober übel aber tun, o(§ ficb i^m feine anber=

meitigen ^ilflmittel barboten, ©r bettelte um einen — neuen

^injug. „'^d) l^ätte fängft unterfommen fönnen," fcfirieb er

am 20. ^rtnuar 1749 nad} ilamenj, „luenn ic^ mir, roa§ bie

i^Ieibung anbelangt, ein beffere^ 2{u5fel)en l;ätte maclien fönnen.

Q;§> tft biefe? in einer otabt gar 5U nötig, roo man meiften§

ben 3tugen in Beurteilung eineg ^Jienfcben traut. 'Tarn bei=

nolje üor einem ^cdjxe i)atUn Sie mir eine neue Rleibung ju

üei'fpre(^en bie ©ütigfeit geljabt. Sie mögen barau§ fd)lie§en,

ob meine le^tere 'Bitte att^u unbefonnen geroefen ift. oie

fc^lagen e» mir ab unter bem ivormanbe, aiv ob id}, ic^ roei§

nic^t mem ju @efallen, Ijier in 93erlin märe." — „®er Xifd),"

fd)rieb er an anberer Stelle (2. 9coi). 1750), „befümmert

mic^ in -Berlin am allermenigften. ^d) fann für einen ©rofc^en

unb fed)5 'Pfennig eine ftarfe 9Jia{)l5eit tun!" D, glüdlic^e^

„Sparta!"

Öart prallten bie ©elfter aufeinanber, al§ bie ©Item bie

@enn^l)eit l)atten, ii)x Solju fei in bem aU 'Brutftätte ber

^reigeifterei rerfdirieenen 33erlin, fei roieber im 33annfreife be^

gefäbrlidjen 9Jiijliu§, ber i^r Rinb uollenb^ oerberben muffe.

9SeId) fromme Sd)auber ber 9iame Berlin bamalso in geroiffen

Seelen ermedte, erfiel)t man au§ 3Ubred)t uon ^allerl Sßort,

ber um bie WitU be!o ,^al)rlnmbert^ einen an i^n ergangenen

9fiuf bortbin ablcbnte: „teufen Sie nd) einen ©Triften, benfen

Sie fidj einen 9Jienfd)en, ber an bie Sieligion ^efu glaubt

unb fie üon ganjem ^erjen befennt, nad) ^^ot^bam sroifd^en

bem 5lönige, Voltaire, 9Jiaupertui^o unb b'3lrgen§!" Stanb

bie aufftrebenbe preu^ifc^e Siefibenj bei Seuten oom Sd)Iage

^allerg in einem fd)limmen Stufe, mieoiel mel;r bei raeniger
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©ebtibeten, über welcf^e bie £{rc{)e nod) größere 9)Zorf)t ^atte!

©d)roffer alg üorI)er mac()t ficf; in biefer 3^^^ ber unüber=

brüdfbare ©egenfaö 5nnfcf)en ber 3Öe[t= unb Seben^anfcbauung

Seffing» unb ber feiner Gltern geltenb. „^^jt ^abt einen

anbern ©eift benn luir," fonnte Seffing mit bem großen 9iefor=

mator jagen, ^ier.^n tarn, um ben 9?if3 nocf) gu erraeitern,

Seffingg 9Xrt, firf) gegen bie üorgefa^ten 9Jceinungen be§ yer=

grämten 'Isater^o ^n uerteibigen, unb namentlidj bie engfjersigen,

f(einftäbtifd)en 3tnfid)ten unb ^l^orurteite ber 9)Mter ju roiber=

legen. 33e{nt initer fonnte er fif)on eber nuf einige-^ ä?er=

ftänbnig für feine Sebeu'cnbfidjten ^offcn ai§> bei ber 9Jhitter.

Sie (Spannung jnnfdjen iljuen wud)§ auf beiben Seiten, ^effing^

freimütige^ '^efennen feiner ^^Uäne unb überlegene^ 33eurteilen

ber einfd)Iägigen 'i^ert)ä(tni)fe rief mof)l ben (Sinbrnd feden

©elbftberoufjtfein^o (jeruor, hav einen 93iangel an finblidjer

petat geigte; fein 5ä[;e§ ^eftf)alten an feinen 3Ibfid)ten für

bie 3wfunft fonnte bem Uueingeineibten aU Starrfinn unb

33efferroifferei erfd)einen. Unb bod) tat er nur, ma§ feine

innere Stimme i^n tun ^ieji.

Sie Gltern uerlangten, it)r <Sofjn foffe fofort nad} ^lamenj

jurüdfei^ren. Seffing fd)rieb, er molle, wenn fie e-S forberten,

^Berlin verlaffen, um i^nen ben 3iad)iuei^3 jU (iefern, baf3 er

nic^t an 9)h;nu^ gebunben fei (20. 3au. 1749). Senn ^effiug

braud)te nid)t uiet Sd)arffinn ,^u ber GrfeuntniÄ, bafs fein

Umgang mit biefem ^Juinne ben Gltern ber näd)fte Stein beso

2(nfto^e§ mar. „3dj fe^e febr woW' fd^reibt er (20. ^an.

1749), „baf3 bie naditcdig gefaf]te 'I^teinung von einem 3}ienfd)en,

ber, meun er mir and) fonft nie (^)efäUigFeiten erzeigt bätte,

mir fie bod) genn§ jetjt erjeigt, ba fie mir jefet am nötigfteu

finb, ba§, fage id), biefe nacbteilig gefaxte 9Jieinung bie üor=

nebmfte Urfad)e ift, nnirum Sie mir in meinou Unternehmungen

fo fei)r .^uiüiber finb. Cr^^ fd)eint ja, ahJ loenn Sie il)n für einen

9tbfd)eu aller ^i\>elt bielten. Öefjt biefer ^afe nid)t gu meit?
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9}iem ^roft ift, baß ic^ in Serliu eine 93tenge rec^tfc^offener

unb üornel;mer Seute finbe, bie ebenfooiel ou^ i^m tnad)en

aU id). 2)ocf) Sie fotten fefien, ha^ icf) tüc^t on i^n ge=

bunben bin. 3obaIb aU id) eine nochmalige SIntroort uon

^§nen erhalte, worin Sie mir eben ba§ jagen, mav iä) au»

bem leiten ^Briefe i)ahi: fc^Iiepen muffen, mid idj mid) ungefäumt

non Berlin roegbegeben." 3(ber — unb nun folgt ber 5^ern=

punft feinest '•öriefee, ber in unbeirrbarer äöidensfeftigfeit, faft

fategorifd) fortfährt: „9t od) §aufe fomme id) nic^t. 3{uf Uni=

uerfitäten gebe id) je|t audj nid)t raieber ... ^d) ge^e gong

geiüiB nad) Sßien, ijamburg unb öannooer. ^d) finbe an

otten brei Crtern fe^r gute 33efannte unb ^-renube oon mir.

Sßenn id) auf meiner Sßonberfc^oft nic^t» lerne, fo lerne id)

midi bod) in bie -Seit fdiiden. Philen genug! ^d) werbe

bod) root)! nodi an einen Crt fommen, mo ii^ fo einen ^-lid^

ftein braudjen wie mid)." ^n finblid)er 2!onfborfeit liefe er

ben 8a| noc^ einfließen, feine ©Item fönnen üerfid)ert fein,

bafe er, er möge fein, roo er motte, odejeit fd)reiben unb nie^

male bie äöobltaten uergeffen roerbe, bie er oon iljnen fo lange

genoffen.

öatte Seffing gebofft, bie ©(tern für feinen Seben^plon

5u erroärmen, fo fal) er balb ein, bafe er fid) einer ^äufd)ung

bingegeben. 3)ie 9Jiutter botte i§m auf feine bitten, i^m ben

uerfprod)enen l'(n5ug ju fd)iden, fogor ibre ^ilfe oermeigern

moUen, in fleinlidier 3tbnd)t roobi boffenb, ibn boburd) jur

Stüdfetjr Ijinter ^ic 3cf)u6mauern ber ilamenjer ^^-farrei gioingen

p !önuen. SBie wenig fannte fie ibren 3obn! 9^un aber

äußerte biefer gar feine 3(6fidit, nad) bem erjfatiiolifdien Sßieu

gu geben, ju „febr guten 'öefannten unb ^-reunben", b. b-

feine Seele wieber ^omobianten ju t)erfd)reiben. ^o» burfte

md)t fein. 93ian fd)idte ibm Selb, weld)e» er nebft ber burd)

feine Strbeit erworbenen Summe 5U einer neuen .^(eibung

anlegte. 3^9^^^'^} ^'^^^^^ forberte ber ä^oter it)n oon neuem
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auf, nacf) ^amen,^ gu fommen. Seffing lüu^te biefer ^^orberung

ftic^Ijaltige ©rünbe für Berlin entgegeugufelen. 2(B ber "Sakx

fic^ fogar ^u ber unuerljoljlenen 33ef)auptung IjinreiBen ließ,

e§ wären „lauter £ügen", uias fieffing [i)m üon beu @etegen=

ijeiten, in Berlin ein Unterfommen gu finben, gefd)rielien, ha

antraortete ber oo()n mit uiürbenoffem Scf)nier5 (10. 3(pril

1749): „3d) Bitte (Sie inftänbigft, fe^en Sie fic^ einen 2(ugen=

Uiä an meine Stelle unb überlegen, roie einen }oldje unge=

grünbete 33orn)ürfe fcfjmer^en muffen, beren ?5alfcf)f)eit, loenn

©ie micf) nur ein menig fennen, ^f)nen burd)au§ in bie 3ütgcn

follen muf3." Gin neuer ^lan taucf)t auf: ber '^Uimariu^

raie^ ©ottljolb auf bie afabemifdje Saufbal^n (jin. Seffing

füllte fic^ unt eine 3Inftettung am p(jiIoIogifd)en Seminar ber

©öttinger Georgia 3(ugufta bemüijen, um fpäter mit ^ilfe bei

^ansteriS 9JcOöt)eim eine ^^rofeffur ju erlangen. „31>al bie

Stelle in bem Seminario philologico in ©öttingcn anbelangt,

fo bitte ic^ Sie inftänbigft, fidj alle erfinn(id}e 3.1iübe bejcinegen

ju geben, ^d) uerfpredje e» ^l)\m\ bei Öott, baf^ idi, fobalb

e§ geroi^ ift, alsbalb nad) .^aufe fommen ober g(cid) non (jicr

an§> baf)in gelten milt. SBiffen Sie aber gar nidite öemiffee

für mid), fo ift e0 ja beffer, ba|3 id) (jier bleibe, an einem

Drte, roo idi mein &IM mad^en fann, gefefet, id) müf3te and)

warten. äBa§ foU id) ju .^aufe?" :^er '^'(an jerfdjtug fid).

2lll aber bie enblofcn 3(nf[agen unb bittren 'l^ornnirfe lunu

@Itern(jaul nid}t auftjörten, ai§ bie :öricfe au^o .Svanicnj, jum

SCeil auf ©runb uon ^erleumbungen, immer niieber bem „üer=

lornen" So^ne feinen 3}tangcl an 3teIigiofität, an dirifttidiem

(Glauben unb finblid)er "-j^ictät uor[)ie(ten, ba fcbricb iüeffing

jene berüfimte Steile (nom 30. 3Jtai 1749), meldie lautet:

„2Bal foll id) aber babci tun? Sotl id) mid) meitläufig cnt=

fd^ulbigen? Soll id) meine 'l^cr(eumbcr befdiimpfcn unb jur

diad)^ itjre 33Iö§e aufbeden? SoK id) mein Wemiffen — foft

id) ©Ott 5um 36"9^" anrufen? !^d) niünto nieniger 3}?orat
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in meinen .^anblungen anjuraenben geiDüf)nt fein, aU iä) in

her %at bin, roenn id) mic^ fo raeit üergef)en luöllte. 2tber

bie 3eit foff 9?icf)ter fein. 5i)ie ,3eit foll e§ Iel)ren, ob i^

(Sljrfurdjt gegen meine Gltern, tXberäeugung in meiner 9ieIigion

unb ©itten in meinem Seben^roonbel l^abe. 2)ie 3^^^ foII

leljren, ob ber ein befferer ©eift ift, ber bie ©rnnbfQ|e ber

c^riftlidjen Se^re im ©ebäc^tniffe unb, oft ot)ne fie gU t)er=

ftef)en, im SOJunbe i)at, in bie ilirc^e gcljt unb aUe ©ebräuc^e

mitmad)t, roeil fie geroöfinlirf) finb, ober ber, ber einmal !Iüg=

lid) gejmeifelt bat unb burd) ben 3Öeg ber Unterfud)ung jur

Überjeugung gelangt ift ober fid) menigften» nod) baju gu ge=

langen beftrebt. 2)ie diriftlidje ^Religion ift fein 3öer!, ba§

man oon feinen Gltern auf u:^reue unb ©fauben annef)men

fott. 3)ie meiften erben fie smar oon ifjuen ebenfo mie \i)x

^Bermögen; aber fie jeigen burc^ itjre 3(uffüt)rung aud), roa§

für reditfc^affene 6i;riften fie finb. Solange id) nidjt felje,

baj3 man ein§ ber Dorneljmften ßebote be» 6f)riftentumö, feinen

geinb 5U lieben, nid)t beffer beobad)tet, fo lange sroeifte ic^,

ob biejenigen (Efiriften finb, bie fid) baoor ausgeben." ^n
lateinifc^er (Sprache fügte er bie 33itte an ben -^Nater bei, fic^

üon bem ^affe ber ^-rau SJiutter gegen 9}ii)Iiu)§, oon bem fie

anneljme, er fönne ifjren Solju „üerfüf)ren unb auf unreblid^e

SSege bringen" weniger beeinfhiffen 5U laffen.

Seffing, ber, menu man an ben ©öttinger ^^lan benft,

fid) nid)t oljne innern ,3^^^^^^S ^^ "^^'^ Seljrförper einer Uni=

oerfität eingefügt l^ätte, fanb in Berlin eine feinen Steigungen

unb ^ä[)ig!eiten jufagenbe SBefd)äftigung. (Seinem 3]ater, ber

„ben alten 3]ormurf oon ben iiomöbien luieber aufgeioärmt",

I)atte er gef(^rieben (10. ätprit 1749): „Safe iä) jeitlebeng

feine mef)r machen ober lefen mottte, f)ah^ iä) ^finen niemall

rerfprodien . . . 9Jieinc .torrefponbenj mit i^omöbionten ift

ganj anber^, al^3 Sie fid) einbilben, 3laä) 32ien l^abe id) on

ben Saron Sedier gefc^rieben, melc^er ber Sireftor oon allen
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%i)taUxn im Dfterreic^i[d)en ift, ein Mann, beffen 'Sefanntfc^aft

mir feine ©c^onbe ift. ^cf) Ijaht nad) Sonjig nnb .^annoner

an gteid)e ober lüenigftenio fef)r gefdjidte Seute gefi^rieben,

unb id) glaube, e:S fann nur fein Isorranrf fein, wenn man

mid) aud) an mef)reren Crten aU in Slamenj fennt. 3Berfen

(Sie mir nid)t bagegen ein, c§ fennten mid) nnr ^omöbianten.

9Benn mid) bie fennen, fo muffen mid) notmenbig auä) alte

fennen, bie meine Strbeit üon ii)nen I;a6en auffül^ren feigen."

2)iefe feine alte Seibenfd)aft für ha§ ^fieater brachte Seffing

nun in engere iserbinbung mit 9}h)Iiu§. ©emeinfam mit i()m

gab er 1750 bie $8iertelial)ri§fd)rift: „53eiträge ^ur .^iftorie

unb 3tufnaf)me be§ XljeaUx^" ^erau^. ^ag ^progromnt

lu biefem enajflopäbifd)en Unternefimen, wie eiS in ber uon

^effing uerfa^ten nnb bier unb ba uon 9Jhjliu§ beeinflußten

„SSorrebe" entfjalten ift, äieljt alle fragen be§ bramatifd)en

(Sd)affen§ unb be^ 3^t)eatern)efen^ in ben 9.xti^ feiner Se-

trad)tung: iseröffentlid)ungen ein()eimifd)er unb auislänbifdier

5lunftrid)ter über Crinrid)tung bcr 3d)aufpie{e; 'Beurteilung ber

neueften tl)eatralifd)en Stüd'e, mobei gegen bie bisfierige @e=

njof)nl)eit mel)r ba§ (Sd)öne aU ha^i 8d)led)te aufgefud)t merben

fott; 9}iufter au^ bem öried)ifd)en, Sateinifd)en, gran5üfifd)en,

^talienifd)en, (2nglifd)en, ©panif^en unb ^ollänbtfd)en in

Überfeiutngen, namcntlid) fold)e (Stüde, bie in ^eutfd)lanb

bi^Ijer am menigften befannt finb. ©in ^auptaugenmerf foll

babei auf baö englifd)c unb fvanifd)e ^Ijeater geriditet roerben.

©fiafcfpeare, ®rr)ben, Öopej be '^^ega, 3lntonio be 'iöcenboja

u. f. m. nerbienten unfere §od)ad)tung foinoljl uiie bie ge=

priefenen fran3öfifd)en ^id)ter. föeunf? fei, mottte ber 3^eutfd)e

in bcr bramatifd)en ^oefie feinem eignen Dkturelle folgen,

fo mürbe unfrc 3d)aubül)ne mel)r ber cnglifd)en aU ber

fran5öfifd)en gtcid)cn. Xit §erau'§geber mollcn ferner ber

S^unft hc§> Sd)aufpieler!?, bie ein notmenbigcr Xeil ber brama=

tifdien ^^oefie fei, iljre 2lufmerffamfeit ebenfo äuroenben, rcic
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Seiträge ju einer ©efc^ic^te be§ 3^1;eater§ fammeln, 3lbf)anb=

tungen über ben Urfprung, ben ^^ortgaug, ben 33erfatt unb

bie 3BieberI)erftelIung ber Sdjaubütjne bei allen gefitteten $8ölfern.

©ottfdieb, uon beni man bamalfo ein gröjjereg tl)etttergefrf)id)t=

Ii(^e§ 2Ber! eriuartete, Ijeimft bei biefer ©elegenljeit ein !räf=

tige^ Sob bev jiuanjigjäfjrigen ^(jeaterfjiftorüer^ unb S8üf)nen=

reformerfo ein: „©^ [inb nun uier !^ai)xt, ba§ un§ bei beut

33efd)tu)'fe ber beutfd)en 3d)aubü(jne ber ^err ^rofeffor öott=

frfjeb .^Öffnung ^u einer ^^iftorie be!3 3^(jeater^ ntadjte. (B§> ift

geraif?, luir finb nidit bie einzigen, bie ber Grfüünng biefeS

Serfpredjen5 mit 'Vergnügen unb mit einem unruljigen :Ser=

longen entgegengefet;en tjaben. Man mu^ geftelien, ba^ er

fel^r gefdjidt ba5u fein mürbe, unb ha^ feine ä^erbienfte, bie

er unmiberfpredjlic^ um ba^5 beutfdje ^ijeater f^at, baburd) ju

i^rer üöUfommcnen (3ri)jße anmadjfeu mürben. ©§ ift alfo

um foüiel mef)r ju bebauern, ba|3 i^n oljue B^^^if^J^ mid)tigere

@efd)äfte uon biefer 2lrbeit obtjalten, bie faft einen eignen

9}iann erforbern miH." 2)a§ ift ein f)oI;e^ 2ob, meld)eg

ber Seipjiger Siteraturpapft ^ier bauonträgt. SeffingS Urteil

über ©ottfdieb, ba^3 an anbrer Stelle mefentlid) anber§ lautet,

ift {)ier ebenfo jugcnblid)=unreif, mie haä raeitfd)id)tige ^ro=

gramm ju feiner 3eitfd)rift.

(Sie I)atte ein furje^S Seben, S)ie Herausgeber Ijielten

nic^t, roaS fie uerfprad)en. SeffingS größte 3(rbeit in biefer

©ncyflopäbie ift eine „2tbt)anblung uon bem Seben unb ben

SBerfen be§ 9)larcuS Stcciu» ^slautuS" (foll (jeiBen: 2:ituS

Macdn§ ^slautuC^), ber „^ie ©efaugenen. ©in Suftfpiel",

foroie eine Mritif biefe!§ £tüde§ angebängt finb. 3^^ifrf)6^^^^^<^)

falten Sd){aglid)ter auf literarifdje unb gefellfdjaftlid)e ^exl)älU

niffe unb Strömungen ju SeffingS 3^^^- ®^ ^f* erinnerlid),

ha^ Seffing für ^^lautuS fd)on in 93ki^en unb in Seipjig

Vorliebe f;atte; er ftanb alfo in ber Sad)e, aU er ifju toürbigte.

2lber bog oörgeftedte ^id erreidjte bie 3eitfd)rift nid)t; fie ging
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fc^on 1750 ein. 2)er fd)reibfertige 9)it)Iiug i)atte in ben „33ei=

trägen" gelegentlid) bei* Überfe|nng eineö Stüdel ron Wac-

äjiavdl geäußert, frage man {()n, luarum er n{d)t lieber ein

gute§ aiä ein mittelmäßige^ Stücf gemäfjlt i)ahi, fo bitte er,

t§m erft ein gute^ <BtM üon bem italienifd^en X^zaUx §u ncn=

nen. ®nrc^ biefe nnuorfiditige Stnßernng, in meld^er 9JhjIiu§

feine Unmiffenljeit befannte, füblte ^effing fid) unb feine 3eit=

fd)rift vox ber Dffentlid)feit fo blofjgeftefit, baß er plö^Iid) ha^

Unternefimen abbrad): „^d) ftellte mir uor, jeber, ber in ber

italienifd)en Siteratnr nnr nid)t gan^ nnb gar ein grembling

fei, raerbe un0 jurnfen: menn ifjr bie ^Sidjnen ber übrigen 3(n§=

länber nii^t beffer fennt al§ bie ^ü^nen ber Italiener, fo l)aben

mir un^ feine 3)inge oon eud; jn oerfpredjen." ^iUer ^aljre

fpäter trat er, innerlid) gereifter, gemiffermaßen mit ber gort=

fe^ung biefeä Unternef)men», mit ber „"2ijeatralifd)en '^iblio=

tlje!", auf ben ^lan.

3unäd)ft fanb l^effing ein 3Imt bei ber „33erlinifd)en priüi=

legierten 3eitung", meld)e nod) l)eut5utage unter bem ^tarnen

3>offif^e B^itung ju ben angefet)enften ^age^blättern S)eutfd)=

lanbg geljört*). ^^or i^m mar 9[)h;liu§ sroei ^ai)xt baran tätig

geroefen (1748—1750). ^ot)ann 9Jtidjae( :)i'übiger unb nad)

if)m fein Solju 3i-''t)«ttii 3(nbreav Ijatten bem uon erfterem 1704

gegrünbeten Slatt an^3 befd)eibenen 3(nfängen ju fräftiger 6nt=

midlung uerljolfen. 3(1^5 1748 be!o letUern 3d)Riiegerfo()n

(Sljriftian griebrid) 'l^oß an biefcm Unterneljmen teilnaljm, er=

raeiterte er, bem unter ber ^gibe ^-riebric^ä beg ©roßen mäd)tig

aufftrebenben journalifttfdjen ^^itgciftc in ilkriin SJedmung tra=

genb, ba§ ^^rogramm be^o 33Iattev. :^ic 3tbteilung „tkm ge=

Ief)rten ©ac^en" mavb j^ur ftänbigen 9tubrif. i^effiug übcrnabm

bie 9?ebaftion biefejg '^adn^ unb b^t ununterbrocben biefe feuiUe=

toniftifd)e Xätigfeit oon S)e5ember 1752 bi'S Cftober 1755 au-o^

*) ©in 9}ad)fDmme von iieffing^ jün^ftem Sörubcr, bei- ®el). S»ftij=

rat 6. dl. Seffimj, i[t nod) I;cutc .^"»nupttiticntiimer ber ,3eit""9-

Grnft, fieffing. 5
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geübt uadjbeiii er üorüberge£)enb fc^on 1751 für ha§^ Slatt ge=

arbeitet, ^m ^rül)ia{)r 1751 erl^telt bte 3?offifd)e 3ß^i"«9 ßi"^

Beilage, bie „ben gelel)rten 9leutg!eiten" gemibmet mar, „unb

gtoar" — wie eso in ber Qlnfünbigung l^ei^t — „benen, raeld)e

biejenigen Mnfte unb ^iffenfcfjaften betreffen, bie bei ben meiften

tnei^r §um 33ergnügen aU jur ^efd)äftigung bienen." 2)er

^itel biefer 9}ionat^bei(age, beren Urfprnng man auf Seffing

gebeutet i)ai, Iiie^: „®a;§ 9ieuefte anä bem 9ieic^e be^

3Bi|e§." (5ie erfdjien üon 3Ipril bi§ Sejember 1751.

^n ber 58offtfd)en B^i^^S ^«t Seffing feinen 9iuf aU
£riti!er begrünbet, unb 9}iacaulai), ber gro^e englifc^e ©efc§id)t^=

fc^reiber, f;atte ein dhdji, fpäter Seffing „ben erften ^ritifer

in (Suropa" §u nennen. Sie glänsenben @igenfd)aften, meldte

man an Seffingg ^eber Ijernad) beiuunberte, jeigen fidi fd}on

ie|t meljr ober weniger offenfunbig: fein reid)e^ SBiffen, ha^

gewaltige ^^iträume bel^errfc^t; fein ©diarfblid, raeldier fofort

bie wefentlidjen 6igentümlid)feiten, bie a.>or5üge unb <£d)raäd)en

beil befprodienen 33erfaffer§ (jerau^ljolt unb in ben „Slidpunfl"

unfrer ©eele ftellt; fein flarer, gebrungener Stil, ber, bem S^ed
unb bem »erfügboren 9^nunie entfpredjenb, bal Urteil in beut=

famen ßafoni§men, oft in frf)arf pointierter epigrammatifd)er

ilürje, nid)t feiten u)i|ig unb geiftreid) ironifierenb, fäfft; feine

unbefted)Iid)e 2Bat)rljeit^Iiebe; fein 9JJut im 2tu§fpredjen oon

tiberjeugungen; bie ©ereditigfeit feinet Urteile, ha§> fein 2ln=

fe(;en ber ^^erfon fennt unb meber auf 9?ang nod) ^erfunft

bei3 Sßerfaffer^ fieljt — all biefe^ vereinigt fic^ ju einem @efamt=

c^orafterbilb, boil 9)iacau(ai)0 Urteil beredjtigt erfdjeinen Iä|t.

3(I§ Seffing fdiriftftellerifd) auf bie (Sd)aubüf)ne ber Dffent=

lid^feit trat, ftanben unferni beutfd^en Sdirifttum fc^roere

©eifte§!ämpfe beoor. ®eutfd)Ianb befo§, wie e§ raiffenfc^aft=

lid) unter bem ^odie ber tI;eoIogifd}en ^errfdjaft feufjte, in

fd)öngeiftiger §infid)t feine eigne ^unft. Unfre ©id)tung

marfd)ierte unter bem S3anner ber granjofen. S)er ®rei^ig=
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jäfirtge ^rteg, roelc^er bie ©ntraicflung unfrcr nationalen Kultur

um3n)et3a§rI)unberte5urü(fgeraorfen, trug an biefer2tu^Iönberei

bie §üuptfd)ulb. 2)ie beutfcfie ®icf)tfunft nährte fid) üon ben

Srofamen, bie in ber ^auptfac^e uon bem ^ifc^e ber über

atteg krounberten ^^ranäofen fielen. §ier unb bo erftanben

9)iänner, raelcfje neue ^been aufSftreuten unb burd) i^r 33eifpiel

reformotorifd) lüirften. Gfjriftian xljomafiu^ unb ß^riftian

SSotf Ie()rten bie ftubierten Seute, enblid) einmal raieber beutfd)

p {(^reiben. Sen (e^tgenannten ^§i(oiopf)en na§m [ic^ in

feiner ^rofa 3ö§ann (Etjriftop^ @ottfd)eb 3um ^^orbilb, freiließ

of)ne ii)n 3U erreichen, obgleid) Seip^ig bomal^ ha§ £06 be=

anfprui^te, ha§> einzig reine 2)eutfd) ju fc^reiben. tiefer el)r=

geijige ^rofeffor raar burdjau^ nid)t ber Steforniator be^

beutfdjen Sc^rifttuniio, a(§ ben er fid) betradjtete; er befa^

nid)t bie ©aben, ber poetifdjen 3iüt ber j^eit ju fteuern. Unb

üoltenbg aU Umbilbner ber beutfd)en ©c^aubüfine feine angeb=

lic^e (Beübung 5U erfüKen, fehlte e§ ifjui an lebenbigem ^unft=

gefüf)I, lüenngleic^, lyie T'anäel in feinem 3Öer!e über biefen

Mann I)erüorf)ebt, ©ottfc^eb ber erfte geroefen fei, ber mit Sc«

rou^tfein ben 33egriff unb bie 33egrünbung einer beutfi^en ©e*

famtliteratur, ber iüiffenfd)aft(id)en foiuoi)!, luie ber bid)terif(^en,

in§ 2luge gefaßt Ijabe. 3)a^ bleibt if;m unbeftritteu. 5)a§

©egen^reid)e unb ba!o $8ert)ängni^üoHe feineso 2Birfen^3 liegt

barin, bafe er „ber einfeitige ^^^arteigänger be» franjöfifdien

S^Iaffisi^mug" mar. ii^ay bie öh'ied^en ben 9?ömern, foltten

un^ bie ^ransofen fein, momit nid)t gefagt fein foff, ha^ &otU

fd)eb auf bie fran5üfifd)en ^t;eaterftücfc mie ber reditgläubige

^^eologe auf ha§ (Suangelium fdjtnor. 3tuc^ mar @ottfd)eb

nid)t blinb gegen bie 3d)roäd)en ber S)ramen, bie uon jenfeit

beä 9tf)ein§ famen; er befa^ beutfd)e§ 9iationaIgefüf)I genug,

um 1742 3U äuf5ern: „9lunincbr unirbe o^5 ferner unnötig

fein, unfre Sdjaubüi)ne mit Übevfet.ungen ju übertjäufen.

Soroie icb e^? alfo nic^t länger für ratfam l^alte, eroig
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bei unfern 9Zacf)barn in bie Sdjule 5u tjeljen unb fic^ unauf=

^örtic^ einer ff(auifrf)en 9?acf)ai)mung i^rer ^^ufetapfen ju be=

f(ei§tgen, fo glaube id), bofj Cfo uunutefir 36it fei, unfre eignen

Gräfte 3U oerfucben, unb bie freien beutfdien ©eifier an5U=

ftrengen, bereu ilraft gewiß, raie in auberu Slünften unb 2Siffen=

fc^aften, alfo aud) in ber t()eatralifd)en 3)id)tfuuft, unfern 9iac^=

barn geiuacbfen, ja überlegen fein nnrb," 9lber in luelc^em

^rrtum murmelte feine 2lnfdiauung, lüenn er 1744 in ber 3]or=

rebe 5U 9?eufird}» ©ebiditen fdireibt, baJ3 ba§ golbene ^^italter

unfrer ^^oefie in ben 3ßiten gefudit unb feftgefe^t rcerben

muffe, ha ^Seffer unb 6ani^, 9teufird), ©üntijer unb ^netfd)

gelebt unb gefd)rieben Ijaben. ^a§ finb jene poetifdien 6in=

taggfliegen, wddje faft alle gum SdiiuarTU ber bereit! im

üorigen i^apitel biefe§ 33ud}e! ermabuten §ofbicbter gehörten.

©Dttfc^eb! Öauptftreben galt bem ^beater, bem 3)roma,

unb J)ier ftefjt er auf bem (Stanbpunft eine! trodnen Scbul=

meifter!, weebalb er beifpiel^meife ben 2)id)tergeniu! eine»

©i)afefpeore fo wenig begreifen fann, wie in ber Ii)rifd)=epifd)en

^oefie ben eine» SJiilton unb eine! ^lopftod". 2^ie 5)id)tfunft

galt i^m al! etwa! Erlernbare!; ber berüd)tigte .^ar!börfferfcbe

9iüx*nberger ^rid)ter ober „3tnweifuug, in fedj! Stunben bie

beutfdje 9ieim= unb ^^iditfunft einjugießen" fpufte alfo immer

noc^ in ber beutfdjen Siteratur. ^n feinem „93erfu(^e einer

fritifdien 3)id)tfunft für bie^eutfdien" fiebt öottfdieb feine 2tuf=

gäbe barin, bie '^Hegeln ber .'ilunft au! ber 'l^ernunft unb ber

9?atur {)er5uleiten. ^med ber ^id)tung ift it)m bie trodenfte 2^^X'

f)aftigfeit; ^aupterforberniffe eine! ©ebidjte! finb if)m 93er=

ftänbigfeit be! @eban!enin{)alt! unb 9?egelmä^igfeit ber ^ornu.

2)abei ging binfid)tlid) feiner ^tjeaterreformen fein 3treben uon

guten ^eweggrünben au!. Sie fd)wülftigen ^rauerfpiele Sot)en=

ftein! unb bie (jolprige Itberfefeung ber Sopbofleifdien 2(nti=

gone, welche er nod) in Äönig!berg fennen gelernt, tonnten i^n

nic^t befriebigen. 2)o fiel i{)m Soileau in bie ^änbe; er la!
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btefen ^ranjofen, foraie Corneille unb 9}?oIiere mit raac^fenbem

^ntereffe unb roar balb gan^ in ifirem 33ann. 33on 2)ramen

folc^er 2trt ^offte er eine ^^eijüngung ber beutfc^en Sdjaubü^ne

unb uerfiel %a\v^ beni franjöfifc^en Älaffijifgmu». Uniiergeffen

bleiben if)m [eine 33emü{)ungen, bie ro^en ^arlefinaben unb

polternben ^anSrourftpoffen, bie bluttriefenben §aupt=^ unb

©taatigaftiünen uon ber ^ü^ne ju uerbannen, ber Gper, n)eld)e

bamal^ „finn(öfem unb gQuflerifd)em 3(ugenprun!" frönte, bie

^errfc^aft im ^§eater ftreitig ju madjen. Unnergeffen bleibt

if)m aber oud) ber Sßuft glatter unb faber ^t)eaterftü(fe, mit

benen er unb feine fsJenoffen, feine fd)öngeiftige ^-rau Suife,

geb. £ulmu^, eingefd) (offen, ben '^üd}ermarft überfd)n}emmten.

Unoergeffen bleibt i^m ferner fein .öerrfd)aft§gelüft, junge auf=

ftrebenbe Talente ju beoatern, ben Strom ii)rc'3 frifc^en poeti=

fc^en Schaffen!§, wofür feine pebantifd) nüd)terne 9iatur fein

33erftänbni§ Ijatte, in 'i)a§> 5^analroerf feinet Siegelfram^ ju

jroöngen, roaso ;^ur ^olge {)atte, baf5 feine begabteftcn 3d)üler,

bie e{)emal'§ auf bie 2i>ortc ii)re^ 9}ieiftera fdjiouren, i()m ben

Sauden manbten unb einen eignen 5ßerein grünbeten, fo bie

beiben Sdilegel, Öeilert, ^liabener, 3ad)ariä, Gramer, Öifefe,

^o^ann Strnolb (Sbert. Gs ift jene öruppe, raeldje in ben fo=

genannten 33remer Seiträgen fic^ ein eignet Crgan fd)uf.

2)ie Seute, meldte i()m ba§ angemaßte ^<^])Ux an^ ben ^^änben

manben, raaren bie (5d}raei5er 33obmer unb Sreitinger.

1740 brac§ ber Streit, ber fd)on längere '^iit im füllen

geglommen l)atte, offen au0. 2Bar 03ottfd)eb oon ben j^ran=

jofen ausgegangen, fo batten ber feurige ikibmer unb ber maft=

üollere Sreitingcr fid) bie (Snglänber jum ri^orbilb genommen.

„3tbbifon Ijatte mein ^er^; mit il)m ging id) aul meinem

SBinfelunb tat bie erften 33efud)e bei ben l)anbelnben 'iJcenfdjen."

®er §auptunterfd)ieb ^luifdicn ber bid)terifd)en 3(nfd)auung ber

©dnueijer unb ber bee ;^eip3iger Weleljrton beftebt barin, t^a^

bie 3ütid)er ber arg oernad^läffigten fünftlerifc^en 'pl)antafie
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gu if)reni 9iecf)te in ber ^oefte üer^alfen, freiltd) mä)t in bem

©inne, maS^ unfre 3ßit unter biefem Segriffe t)erftel)t. 33ei

(SJöttfc^eb aber tarn 5unärf)ft bie Siegel, ßr jagte: „Ot)ne 5Be=

o'6a(^tung ber Siegeln fann ber S^iditer nidjtg ©efc^eiteio, Drbent=

Iid)e^ unb 2lngeneI;me'S I)erüor6ringen, luenngleirf) ade erfinn=

It(^en ©inftüffe be§ §imniel§ an feinem ^irnfaften gewimmert

l^ätten." 33ei ben Srfjraeiäern Ijingegen fjie^ bie Sofung:

„^i)antafie unb £eibenfd)aft madien ben ^oeten." „^d) nenne/'

f^reibt Sreitinger in feiner „^ritifdien S)ic^t!unft", welche er

bem gleichnamigen S8ud)e h^§> Seipjiger ^unftrid)terg entgegen^

[teilte, „bie ^oefie eine poetifd)e SJtalerfunft . . . ®ie eigen=

tümlidie ilunft be)§ ^^oeten beftefjt barin, ba^ er bie ©adien,

bie er burd; feine 93orfteIIung angeneljm madien mitt, üon bem

3(nfel)n ber SSafjr^eit bi'3 auf einen gewiffen ©rab fünftlid)

entferne, jeboc^ in bem Ma^, ha'^ man ben ®d)ein ber 3Bai)r=

I)eit ni(^t gänjlic^ axi§ bem @efid)t uerliert. ^^olglid; mu^ ber

^oet ba^ SBunberbare aU roafirfdieinlid) unb ha§ 3Saf)rfd)ein=

Iid)e aU munberbar worftetten." 3)er 33egriff ber bid)terifc^en

^^f)antafie bedte fic^ bei ben ©c^meiäern fo ^iemlid) mit bem

„SSunberbaren", unb ba§ SBunberbare mar tfmen ein „rer=

mummtet SSaf)rf(^einIid)e§", raie ein^ iljrer Sd)Iagroorte lautet.

Saranf beruljt baS ©infeitige i^re^ ^rogramme^, ha^$ nic^t in

allen ^-punften überseugenb flar ift. S)a traf ber üon i§nen

üere{)rte .<^Iopftod ben DJagel beffer auf ben 5?opf, menn er in

feinem „Öolbenen 2(336 ber 2)id}ter" biefen rät: „2afi bu

bid) burc^ fein 9?egelbud) irren, roie bid e§ aud) fei. — ^rag'

bu ben ©eift, ber in bir ift, unb bie S)inge, bie bu um bi($

fie^^ft unb preft unb bie 33efdiaffenljeit be!§, mooon bu uorljaft

ju bid)ten: unb roa§ bie bir ontmorten, bem folge." S)a§ ber

^origont ber 3üi-*i^ß^*/ 'oenn fc^on er lueiter ging al^ ber ber

Seip^iger, bod^ nod) befd)rän!t mar, jeigt folgenber SÖiberfprud)

bei it)nen: fie laffen ber ^tiantafie rceiten Spielraum, »erlangen

tro^bem aber üon ber ^oefie Sel^rljaftigfeit. ^m Seipjiger



Ser Stterat Scffing. 71

Sager t)ie|3 e5: erft bieget, bann ^unft, im ^üric^er Sager:

erft ^unfl, bann 3?egef. Sie (5cf)raei3er üera($teten — gletcf)

Mopftoc! — ben 9?eint, bie Seipjiger „ unterraarfen ha§ ^Heimen

beni ^od)e ber 3]ernnnft." Sie ©c^raei^er waren 3IpofteI ber

britifc^en Siteratur, bie Seipjiger beugten berounbernb üor la

France bie 5lniee. ^Bobrner prie§ unb überfe^te 9)ti(ton§

„Paradise Lost", @ottfd)eb unb (Benoffen bilbeten i^ren @e=

fc^macf unb i^r Urteil an ßorneilte, Dtacine, 5ßoItaire, 9JJoIiere,

SfJegnarb, Se^toud)e^.

Unb Seffing? @r trat lueber auf bie ©eite ber einen,

noc^ ber anbern, fönbern n)af)rte ficf) aurf) f)ier feine t5elb=

ftänbigfeit, bie — e^ fei abermals gefagt — 3eit feineg SebenS

ein ^erüortretenber ^no, an ifjui raar.

2)a§ jeigt fic^ aucf} in feinen 9?e§enfionen, luetcfie er in ber

„SBerlinifc^en priuilegierten S^itung" pm 2lbbruc! bracfite, unb

in feinen 2tu§füf)rungen in ber ?5^euif{eton=33eiIage baju. (£§ ift

felbftüerftänblid), baf3 er babei bie literarifdjen ©runbftrömungen

feiner .S^it ftreift. hieben red)t SBebeutung^tofem finbet fic^ in

biefen fritifd)en 'il>ürbigungen niand)e§ ©olbforn feine!§ ©eniufo.

2öie ernft er feine 3tufgabe nafjtn, beiüeift fein ilbltaire nad)=

gefprodjener ©a|3, baf3 man ofjue (jiftorifd^e S3i(bung ein un=

erfa^rene^ Mnb unb aUi ^(jifofopt) ol)ne bie @efd)id)te be§

:3rrtum§ unb ber äöaljrbcit ein aufgeblafener (Soptjift bleibe.

Über C'i5ottfd)eb äußert fidj Seffing mef)rmal^. ^n ber

3ln5eige öon beffen „©ebidjten" (27. 93Mr3 1751) fagt ber

^ritifer, „ba§ Sturere biefer ©ebic^te fei fo uortrefflid), ha^

eiS ben 33ud)Iäben grof^e G()re madjen mcrbe. !~i>on bem 3»ncrn

aber einen 5urcid)cnben ßntmurf ju geben, ba^S übcrfteigt unfre

Slräfte." 2)a§ ©nburteil über biefe 33erfe fa§t Seffing ironifd)

bal)in jufammen: „Siefe (Bebicfite foften ... 2 %lx. 4 C^k.

Wdt 2 ^(r. be^afjlt man ba» Säc{)erlid)e unb mit 4 @r. un=

gefölir ba^3 9]ütu'id)c." 3ludi in ber -Jtnjeige üon „.^errn

^rof. @ottfd)eb!§ neueften ©ebic^ten auf nerfc^iebene $8orfät(e"
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(18, 9^00. 1749) raerben bem „33ormunb beg guten ©efdimatfö

in S)eutfc^lQnb" ein paor bo^fiafte (Schmeicheleien unter bic

9?afe gerieben: Ser §err ^rofeffor ^ahe nun in feinem fünf=

jigften ^af)re na($ ben uuääfjligen Äritifen, bie feine @ebicf)te

I)aben au^fteljen muffen, enblic^ eingefeljen, ha'\i feine biöfierigen

^^erfe nic^ti^ taugen. (Sr ^ahe I)in unb tjer gefonnen, ma§

boc^ bie Urfad^e bauon fein möchte, unb ha fei er gu ber @r=

!enntni§ gefommen, ba^ er feine big^erigen öebidjte meiften^

ju .^aufe, groifrfjen üier SBänben, üerfertigt i)ahz, unb ba§ alfo

raot)! nicf}t!S fe^Ie, aU fein. §ei( auf 9?eifen ^u üerfud)en unb

3U fetjen, ob e§ ii)m gelingen möcf)te, nocf) mit ber ,3ßit ^^^

Qubrer ^lemming gu roerben. ©ebac^t, befd)Ioffen, getan.

C?r reifte in ha§ „frurf)tbarmac{)enbe" Äarl^bab, unb üon ha

nad) 9iegengburg unb äBien. S)ie ^rudjt biefer poetifdien

Steife feien bie neueften ©ebidjte be§ §errn ^H'ofeffor, „unb

rair fel)en barau§, baf? feine poetifc^e ©tunbe noc^ nid)t ge^

fommen ift." 3« '^^^ 3(prilnummer be§ „9teueften au§> bem

9ieid)e be§ SÖt^e§" fagt Seffing: „Söie erfreut mürben mir

fein, rcenn er [@ottfcf)eb] einmal bie unbanfbare 2)id)tfunft t)er=

laffen modte unb ber äßelt feine ©elegcnljeit p geben fud)te,

i§n auf fetner fd)mäd)ften Seite ju betrad)ten, ha er fid) auf

fo oielen anbern jeigen fann, roeld)e i^m alle §od)ad)tung er=

merben." 2Biebert)oIt ^at Seffing ferner ©etegenfieit, über £Iop=

ftod fic^ äu äufsern, beffen ()od)gefd)raubte ©mpfinbung^roeife

feinem 9Befen aderbingg nid)t äufagen tonnte. 9}iit 9?ed)t fd)reibt

ber ^ritifer (7. Sej. 1751) üon tlopftod^ Cbe an ©Ott

(„9Jtad), ©Ott, biel Seben, mad) e^ jum fdjneUen ^aud)"):

„^urc^ bie ganje Cbe t)errfc^t eine gemiffe ert)abene 3ärtlid)=

feit, bie, roeil fie §u erljaben ift, oielleic^t bie meiften Sefer falt

laffen möchte." ©d)arf get)t öeffing mit ben uer^üdten (Sc^marm^

geiftern unb „unoerfdjämten 2tnbetern" beg „9}ieffia§" in^ @e=

rid)t, fo t)Oc^ er audj biefe» ©po» fri)ä^t. „58ei biefen Seuten

f)ci^t ^ritif, menn fie auf ben 93teffia§ gu reben fommen, nid)t§
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anberg aU So6fprucf)/' fc^reibt er am 29. 9lor). 1749 über

einen igerrn 9?eid)el, 9}ätglieb biefer ©ippe, ber eine ©c^rift

über ben aöof)IfIang beio ©ilbenmaBeg im 93ieffia§ oeröffent^

lic^t t)atte. „§err 9ieic^el bringt mit feinen fritifc^en Sob=

fprüdjen nid)t in ha§> ^m^^^^ bie[e§ §elbengebirf)t^ ein. ©r

fie^t eiS; er fängt on ju lefen; er fperrt 93Jaul nnb 9?afe auf

unb fie^t ha§> ©ilbenma^ an, mie bie Jlu^ ha§> neue ^or. Gr

entbedt unentbedlic^e Srf)önf)eiten barinne unb gibt baburd)

einen Seraei^ von ber ^eint)eit unb fd)arfen 2(uiSbe!)nung beg

^rommelfettg feiner Di)ren." ^n bem 93cai=^euilIeton ber Sei=

läge fogt Seffing, ber nid)t mit ben <Sd)iuei3ern in ba§ §orn

ber 5lIopftodbefeffenen ftie^: „SBenn ein füfmer ©eift, ooHer

3Sertrauen auf eigne ©tärfe, in ben Tempel be§ @efd)mad§

burc^ einen neuen Gingang bringt, fo finb f)unbert nad)a^menbe

©eifter i)mkx if)m f)er, bie fid) burd) biefe £)ffnung mit ein=

pfte{)Ien i)offen. Soc^ umfonft; mit eben ber «Stärfe, mit roel=

c^er er ha§> %ox gefprengt, fd)Iägt er eg tjinter fid) ^u. Sein er=

ftaunt ©efolge fiet)t fid) au§gefd)Ioffen, unb plö^lid) uerroanbelt

fic^ bie Gmigfeit, bie e§ fid) träumte, in ein fpöttifdieiS @eläd)ter."

Söie fe§r Seffing, tro|3 feiner fritifc^en 33eben!en im

einzelnen, ben „3Jieffia§" oeretirte, lieft mon in feinen „33riefen":

er fei üon ber ©c^önfieit be!§ 9}ieffia§ fo überjengt, al^ bie

©egner ber Älopftodfc^en 9)iufe e§ faum von ber Sc^ünf)eit

it)rer eignen ^^oefien fein fönnen. Selbft baCv roaä er baran

au^jufe^en I)abe, fotte e§ iJim beroeifen. „®a§ ift munberlid),

mirb man benfen. So gar uninberlid) nid)t. G» gibt eine

2lrt be!§ ^^abel??, nield)e bem Wetabelten Gl)rc mad)t." Unb

nun folgt ein berühmter Sa| ^effing^: „93ian fd)ä^t jeben

nac^ feinen Kräften. Ginen elenben !Did)ter tabelt man gar

nid)t; mit einem mittelmäfsigen üerfäl)rt man gelinbe; gegen

einen grof3en ift man unerbittüc^." (15. $8rief). ^n ben

„großen" rec^nei iieffing ben ^^^oeten be§ 9Jieffia^. 3)iefe^

Gpoio merbe man immer nod) ein emige^S Wcbid)t nennen, mcnn
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bte ^oefien feiner ©egner längft in 33erge)'fen!)eit begraben

fein TOerben. 35on anberen bebeutenben 3eitgenoffen, beten

Seffing in bem berliner blatte gebenft feien .täftner, Sobmer,

©ellert, ^aä:)axiä, U5, ^^ope, foroie bie ^ranjofen -Isoltaire,

Üiouffenu, 3)iberot, 9}iontaigne nnb ia 9}iettrie genannt. Stnd)

feine eignen (Schriften jeigt er an. Gin fjolje^ 2ob jollt er

9Jcontaigne: „9Jtan fann nad) bem ftrengften Söortuerftanbe

beiiaupten, ha^ man nichts ®rf)öne§ üon einem ^ranjofen

gelefen Ijat, oljne ben 9)Zontaigne gelefen 3n (jaben." — 3)ie

©igenart 2)iberota, be§ fran3Öfifd)en ßncijflopäbiften, fei ^S\

überall an^änfc^roeifen, üon einem anf ba§ anbre ju fpringen.

®ie befte ©ntfdiulbigung ober fei, ha^ ade feine 2tu§f(^n)ei=

fnngen roll nener unb fdiöner ©ebanfen feien, ^u biefer

Slu^ernng gelangte Seffing, a[§ er Siberot^ Srief an 33atteuj:

(„©(^reiben über bie 2;auben unb ©tummen pm ©ebraud)

berer, roeldje fjören unb reben") an^füljtlic^ anzeigt (3uni=

nummer ber Seilage). „Gin furjfidjtiger Sogmatifu§, meldier

fic^ üor nid)t^3 meijx Ijütet, aU an ben aui3iüenbig gelernten

(Sä^en, meiere fein ©gftem auiomac^en, 3U juieifeln, mirb eine

9}Zenge Irrtümer au^^ bem angefübrten 3d)reiben be§ .^errn

!3)iberot f)erau§3uf(auben miffen. Unfer 3]erfaffer ift einer oon

ben SSeltroeifen, meldje fid) met)r 2)?üf)e geben, 2BoIfen ju

machen, al§ fie ju jerftreuen. Überall, wo fie iljre Stugen

f)infallen laffen, erbittern bie Stufen ber befannteften 3Ba!)r=

1^ eilen, unb luaiS man ganj x\ai)t vor fid) ju fel;en glaubte,

rerliert ftc^ in eine ungemiffe ^erne." Siberot^ „^^eater"

intereffierte Seffing ungemein unb l)at iljui mand)e 2tnregung

gegeben. Überijaupt ernannte Jiieffing bie Überlegenljeit beä

franjöfifdien, wie and) be§ englifdien ®d)rifttum§ über ha§

beutfc^e e^rlidierraeife an unb bilbete feinen ©til an biefen

fremblänbifc^en SdiriftfteUern. 3)ag Ijielt i^n aber nic^t ab,

in gegebener 3]eranlaffung bie fran^öfifc^e 3(nmafeung ju bämpfen,

wo biefe fic^ ba^ 2)eutfc^e jum S^^k naijm. ^n ber Slnjeige
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einer ©cfirift, welche 3SoItaire5 ©treit mit la 33eaumette Be=

fjanhdt, fd)rei6t Sefftng: „@5 ift nur f^abe, ba§ auc^ bei

biefer ^önferet ber beutfrf}e '^arm raieber in§ (Bebränge fommt.

können fii^ benn ein paar fran^öftf^e 2öt|linge nic^t ftreiten,

o^ne e^ loenigftensS ein= ober ^tueimal einfließen 3U Ia[fen, ha^

eiS ben 3)eutfd)en an 2ßi^ ober ©efcfimad fe§Ie? SBerfen mir

benn if)nen [0 oft oor, ba§ e§ iljnen nic^t feiten an gefunbem

unb gefegtem 33erftanbe feilte?"

StouffeaufS berühmte ^rei^frfirift über bie ?^rage, ob bie

2öieberf)erfte(Iung ber Sßiffenfcfiaften unb Mnfte ba^u beige=

tragen fiabe, bie ©itten ju reinigen, nennt Seffing eine 9^ebc,

in raeWjer 9?onffeau fo erbabene ©efinnungen mit einer fo

männlidjen S3erebfamfeit ju oerbinben loufite, baf3 feine 9tebe

ein 9)leifterftü(f fein n)ürbe, roenn fie aurfj oon feiner 2(fabemie

bafür erfannt loorben raäre. 3tber inbem Seffing mit tiefem

©rufte bem ©ebanfenpfabe besS ©enfer ^(jitofopr^en folgt, in

luelcfiem er einen 33orIäufer ber fpätern franjöfifd^en Staates

umroäljung af)nt, fommt er jn einem anberu Grgebni§ aU

Dfiouffeau unb fagt: „3Benn ben ftrengen Sitten bie ilünfte

unb 2ßiffenfd)aften nad)tcilig finb, fo finb fie e§ nicfit burcb

fid) felbft, fonbern burd) biejeuigen, meldje fie mi§6raud}en . . .

5Dtc Mnfte finb ba^, ju mag n)ir fie mad)en moHen. ©§

liegt nur an uu'o, roenn fie nufS fdiäblid) finb." Seffing fal)

in 9touffeau§ ©dirift einen flammcnben ^^roteft gegen ben

„berüchtigten äBi^" §ran!reid)§: „Söie glüdlid) roäre ^ranf=

reid), roenn ev oiele bergleic^cn ^rebiger [roie 9Jouffeau] {)ätte?"

3u biefcu geijört allerbing^ nic^t la 9Jcettrie, roie £effing in

bem ^wiiifcuilletou auiSfüfjrt. Gr ,icigt beffeu fdjiüpfrige Sdirift

„2)ie Kunft gu geniefjen" an unb nennt biefen atl)eiftifd)eu

(3d)riftftc(Ier, ben 3>orlefcr ^riebridi^^ be§ ©rof^en, einen -iJuinn,

bei beffen 'Jiamen man oic(erIei bcnfen tonne. Um ein foIdje^S

33ud) roie ba^ erroäfinte §u oerfaffen, gebraud^e man nid)t melir

aU eine ©tirne, bie jur ©(^am ju eifern ift. ^aiS ,^nfame



76 33terte8 Kapitel.

in ber ^anblung^iüeife beso la 9J?ettrie beruf)t f)m barin, ba^

er einen bentfc^en ^ic^ter nu^gefc^rieben f)Qt, nämlic^ bie Dbe

^allerg an 2)ori§. „Qd) ii^^i^ nicf)t," fagt Seffing in gerecf)ter

fittlicfter ßntrüftung, „wa§ ber für eine Stirn ^aben muB,

welcher fic^ frembe G3ebanfen anf eine fo unerloubte 3lrt gn^

eignet? 9Ba§ für eine Seleibigung gegen einen tugenb^aften

2)i(i)ter, feine unfc^nlbigen Gmpfinbnngen nnter priapifcfie

[un§üc^tige] 3(u!§rnfungen uerniengt 5U fef)en!"

2luc^ 93oItaire wirb in ben fritifd)=feuiIIetoniftifcf)en Strbeiten

Seffingg an§ biefer -^ät erroäfjnt. 33alb trat unfer ^iditer

gu ii)m in ein näfiere» -l^erf)ältnic.

©c^on au§ 2effing§ 3(ufentf)oIt in SJietßen ift feine gro^e

5ßörliebe für bie Spracfien befannt; wo fic^ if)m Gelegenheit

bot, feine Jlenntniffe barin ju erioeitern, tat er e^ freubig. ^u

feinem Stubinm in ben altflaffifc^en (5prad)en nnb im ^ran=

jöfifi^en famen fpäter ha^ ©nglifdje, ba§ ^talienif(^e, ba§

(Spanifcbe unb ha§ ^offänbifdie, fo baB e'5 ganj erftannlic^ ift,

au§ wie uielerlei Spradjen ber faum ßioan^igiätjrige Über=

fe^ungen lieferte, ^n 33erlin machte er gleid) in ber erften 3ßit

feinet 2lufentf)alte» bie 33efanntfd)aft be§ (Sprach leljreriS 9^ic^ier

be Souuain. Gr befreunbete fic^ balb mit biefem SOknne,

beffen Umgang i()n tiefer in bie Äenntni» be^ 2Sefen^ unb

©eifteslebeng unfrer meftlidien 9lad)barn einfüf;rte. Seffing

Ijalf if)m bafür im Gnglifc^en. ^k Grgebniffe biefer Sprac^=

ftubien manbte unfer ilritifer bann praftifd; in feiner ^iätigfeit

al0 Überfe^er an. Gr ^at oiel oerbeutfdjt, aber, roie er ein=

mal oerfi(^ert, nid)t, um überhaupt 3U überfe^en; nie I)abe er,

felbft nicbt in elenber Seben^Iage, im eigentlichen S^erftanb

um 33rot gefd)rieben. Seffing oerbolmetfdjte u. a. ben 4.— 6. Sanb

ber „9?ömifd)enc^iftorie" oon (Et)arleg 9ioIlin, 9ieftor ber ^arifer

Unioerfität, bie „@efd)id)te ber 2(raber unter ber ^tegierung

ber 5lalifen" ron 3lbt oon 9)(arignij, ferner ©djriften 5ßoItaire!§,

oudj ^riebric^ ben ©ro^en, oon roeldiem er einige (Flugblätter
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poIitifc^=ffltWf»i)ßii 6{)ara!ter§ in^ ^eutfd)e übertrug, ^olb

rourbe Seffingg f)ei§er äßunfc^ erfüllt, bie perfönüc^e ^^efonnt=

fdjaft be^ berounberten iöoltatre ju madjeu. S^tidjier, feit 1750

(Sefretär bei ^öoltaire, war ber ^i>ermittler. ®er gefeierte

^ran^ofe braud)te einen Solnietfc^er, lueit er banml^ in einen

t)äf3(i(^en gerid)tlid)en §anbel uerroidelt war.

i^oltaire tjutte ein reid)(id)e§ 3tu§fommen: jTOeitoufenb

Siureg ^atjre^geljalt, freien Unterljalt, freie 2Sot)nung, er war

J!ammer§err unb befa^ ben Crben pour le merite. Slber er

max gelbgierig unb i)atte fid) in eine fdiniu^ige Spefulation

eingelaffen. ^ricbricf) ber ©ro^e J;atte in bie 33ebingungen

be^ 3)re^bener griebeusa (1745) eine 33eftinunung aufgenommen,

nad) n)eld)er bie !urfürftUd)e 91egierung uerpftidjtet mar, fädjfifc^e

Steuerfdjeine Cpapiergelb), bie djr von preu^ifd)en Untertanen

üorgelegt mürben, 5um 9Jennmert cinjulöfen. !^n Sac^fen ftanb

ber ^nx§ biefer Sd)eine infolge ber poIitifd)en Greigniffe

niebrig. 1)a§ lief? eine geminnfüd}tige ©pefulation fid) nidjt

entget)en unb gebraud)te fie ju un lautern 33örfenmanöüern,

me^ijalb ^riebrid) brei ^ai)x^ fpäter in einem @r(a^ bie 3(n=

nat)me berartigen @elbe§ in feinem «Staate oerbot. 3^ro|bem

t)atte ^soltaire mit §ilfe be§ ^uben 3lbrat)am §irfd) einen

müften Raubet in biefen S^affenfdjeinen betrieben. 2)abei ge=

rieten bie beiben, meld)e cinanber nid)t trauten, unter fid) in

©treit, ber fid) fo fet)r jnfpi^te, baf? ha§ Öerid)t angerufen

mürbe. Sie unroürbigen 9Jiad)enfd)aften ber beiben ©bleu

mürben babei aufgebecft, unb menn :i^oItaire aud) pfiffig genug

mor, einen iCergteid) mit §irfd) ein3uget)en, fo blieb er bod) ber

moralifd) ©d)ulbige. (Sr nerfiel ber '^seraditung ber 3Jienge,

aU biefe erful)r, ba^ ber Öünftling be^S ilönig'o bei biefem

unfaubern ©piel fogor eine Sügc unb eine Sd)riftfälfd)ung

nic^t gefd)eut l)atte. 2)er fede ^Berliner ©traf3enmi^ bemäditigte

fic^ be§ ^-BorfaUi unb mar nid)t mäl)lerifd) in feinen 3lu^=

brüden. „!i>oltaire bemogelt bie 3"^^'^" fd)rieb ber ^önig
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an feine Sc^roefter, unb 3SoItatre teilte er brieflich mit

(24. ^ebr. 1751): „Sie fiaben ben aflergarftigften ^onbel mit

bem gilben gehabt. 2)ie gonje Stobt ift uoll üon bem §eiben=

lärm über biefe fiijänblic^e @efd)id)te. . . 9Ba§ mic^ angef)t,

fo l^abe icf) bi§ ju ^firer 3Infunft ^rieben gef)alten in meinem

§aufe, unb ic^ roarne Sie: Sie (jaben bie Seibenfc^aft ju

intrigieren unb 5U fabaiieren; bann finb Sie an eine gang

falfc^e atbreffe gefommen." 3{uf SßoltaireS bemütige 3(bbitte

fcfirieb ^riebricfj i^m nier S^age fpäter: „SSenn Sie f)iel^er=

fommen motten, fo fteljt e§ hei 3^nen. ^ä) tjöre {)ier oon

feinem ^^roje^, nicf}t einmal oon bem oj^ji-'igen. . . 3c§ ^off^/

Sie fiaben fünftig feine §änbel mef)r, raeber mit bem 2tlten,

no(^ mit bem 9leuen ^eftament."

S>ar griebrirf) aucf) groB ober, menn man roitt, einfeitig

genug, einen Unterfcfiieb jiüifdjen bem 3)?enfd)en $öoItoire unb

bem Sc^riftftetter ^^oltaire, bem „fc^önften ©eift ^ranfreid)^/'

3u mad)en, fo Toar ha§ perfönlic^e iseiijältniiS ber beiben 5U

einonber burd) biefe fieifle 3(ngelegen§eit bod) erfd)nttert roorben.

^inju famen Ginflüfterungen über angeblidie ueräc^tlidje

Sinterungen griebrid)^, meld)e biefer la 9Jiettrie gemadjt f)oben

fottte, raie beifpiel^roeife: „:3d) braud)e ii;n (33oItoire) nod) ein

^af)x im f)öd)ften ?^att; man prefet bie Drange au^ unb wirft

bie Sdialc raeg." 3lm 1. ^an. 1753 fanbte S^oltaire ben

^ammerl)en:nfd)lüffel unb ben Crben pom- le merite an

griebrid) gurüd. beigefügt waren bie 9]erfe:

„58eg(üdt, aB bu fie miv gefpenbet,

©e6' ic^ fie nun mit ©d^merj jurücf,

(So rcie ein Siebenber im büftern Stugenblitf

Ser Siebften Silb i^r roieberfenbet."

dlaä) einem nochmaligen 3Innäberung^üerfuc^ an feinen

efiemaligen föniglidien ©önner oerlie^ 3>oIta{re am 26. SJJärj 1753

^ot^bam, nid)t of)ne juoor anä) mit Seffing einen 3ufammen=

fto^ gefiobt gu l^aben.
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Seffing roarb uon $8oItatre aU beiitfcfier Überfe^er feiner

geridjtlidjen Eingaben befc^äfttgt unb fam mit bem einf(uB=

reichen ^ranpfen täglid) siifammen. „Warn roirb," urteilt

©rid) ©c^mibt in feiner monumentalen 33iogrnpIjie „ßeffing.

@efd)id)te feine;! Sebeuio unb feiner oc^riften/' „feinen (Stein

auf i()n werfen, meil 3ceugier unb ©firgei^ if)n ju 33oItatre

sogen, anä) um ben ^srei§, ber S)otmetf(^ fdjofler (^md)t§attzn

§u fein. . . 5lein Bi^'^^f^^/ ^'^B manchmal eine füf)ne Hoffnung,

im ©efolge ä>oItaire§ bie 3Iufmer!fttmfeit be§ ."S^önigg ju ge=

minnen, Seffing erfaßte; benn ?vi'iebrid)g 33eifa(I mar bie <oeI)n=

fud)t aller beutfd)cn SdiriftfteKcr, aud) berer, bie fic^ fc^einbar

fo ftolj in iijre d)riftlid)=germanifd)e Xugenb ^üdten," Seffing

fpeifte eine 36itlang mit $8oItaire an bemfelben ^ifd) in bem

3:!urm5immer be§ Sdjloffe^, mo ber ©efeierte bamal^ moljute.

^Dod) überfdjritt 'i5oItaire nid)t bie (^reuälinie be» ä3er!eljr^,

bie er 5U)ifd)en fid) unb bem in feinem ©olb ftetienben braudj=

boren ©tiliften gebogen f)atte. ^m 2luftrage bc^ granjofen

uerbeutfdjte Seffing 1751 eine 9ieibe Ijiftorifdier 2Iuffä^e )8oU

taire§ unb uerfat) fie mit Sianbbemerfungen. 1)a§> S8ud) erfdiien

1752 unter bem 3::itel „Se§ ^errn üon 33oltaire fleinere

f)iftorifd)e ©djriften." ©5 entf)ielt in buntem 2Sed)feI 3rb^anb=

tungen über Submig XIV., ^seter ben @ro|en, älioljammeb,

(Srommett, ^einrid) IV., bie ivreusjüge unb Salabin, bie ^inanj^

männer !^ol)n Sara, 9)teIon, 2)utot u. a. ^n ber ä>orrebe

bagu bemerft Seffing, nad)bem er auf 33o(taire§ 5lorI XII. bin--

geroiefen, baf^ beffen übrige Ijiftorifcbe 3(uffä^e weniger befanut

feien, al^ fie e§ oerbienten. ^^oltaire Jjat überatt gefud)t,

fid) uon bem gemeinen :öaufen ber (*!5efd)id)t'§fd}reiber 5U eut=

fernen. Xrodue 2agebüdjer, racldje iUeinigfeitcn unb raidjtige

SSorfälle auf5eid)nen, bie ba^ @ebäd)tnig füllen raolleu, ol)ne

ben ©eift ju erleud)ten unb ba! ^er^ 5u orbnen, bie menfd)-

Iid}e Staublungen befd^reibeu, oljuc bie 9Jienfd)en fennen äu

leieren, finb niemals- nad) feinem C^iefd;made geraefen. . . ®er
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^err von 3]oltatre kft|t nic^t allein bie ^unft, frfiön ju

fcfireiben, fonbern anä), rote ^ope fagt: the last and greatest

art, the art to blot [bie te^te unb gröBte £unft, bie ^unft

äu ftreidien.] @r ift unermübet in ber 3iu!o6efferung feiner

31>erfe." iieffing i)at mit feinem Urteil über ben @efd}i(i)t§=

fc^reiber 33oItaire infofern rerf)t, aU ber ^rmijofe in ber Xat

aud) al§ ^iftorifer ein glänjenber Stilift ift. 2)aburc^ unter-

fc^eibet er fid) jn feinem 'Vorteil ungemein von ben burd)gängig

in einem trocfnen le^rljaften "Rattjeberton abgefaßten gefd)ic^t=

Ii(^en 33üc^ern, n)eld)e mon bamoll ju lefen befam. ®ic

blenbenbe 2)arftettung üerfdjaffte ben gefd)id)tlid)en ©d)riften

'iioltaire^ einen großen Seferfreiio. Seffing ermähnt aber nic^t,

ha^ ha^ §iftor*ifd)e äßiffen 33oItoire§ oft erftaunlic^ bünnfaferig

ift, unb baß e!o einem Äunbigen nidjt fdiroer fätit, in ben ge=

fdjic^tlid)en Sßerfen biefeil 9Jianne§ auf ungefät)r jeber ©eite

einen tatfäd)Ii(^en .^rrtum nad)5uroeifen, mie Submig ^äuffer

bemerft. Übrigen;« ift au^ ber Überfe^er in feiner 2^ätigfeit

nid)t immer fattelfeft.

23emunberte Seffing in biefen fünfse^n gefd)id)tlic^en 2tuf=

fä|en ben Stil ^l>oltaire^, ben er fid) gum 9)iufter nal;m, fo

roarb fein ^ntereffe noc^ tiefer erregt uon bem „3ßittilter

ßubmigl XIV., " einem äöerfe, ha§ ä>o Itaire nac^ ^eenbigung

feinet ^^rojeffeiS in ^^otsbam fd)rieb. ^n ber oben genannten

3Sorrebe nieift Seffing fd)on auf biefe Sdjrift a^oltaire^ ^in.

(Sie ift fd)ulb, baß ber tlberfe^er in eine für i()n unangenef)me

2lnge(egeni)eit oermidelt mürbe. 2)ag 33ud) foüte in smangig au^=

gemäijiten ©remploren ben l)ö(^ften ^errfc^aften om preußif^en

i^önig^t)ofe 5U 2i>eil)nad)ten 1751 überreicht werben. Sa fanb

li^effing, ber begierig mar, ba§ 2Ber! fennen ju lernen, bie

3tu§§ängebogen bei 9tid)ier, na^m fie mit fic^ unb lag fie,

nac^bem er bem ©efretär be§ 33erfaffer§ l^eilig oerfprod)en,

bie Sogen nic^t au§> ben Rauben ju geben unb fie nai^ brei

^Xagen äurüdsuliefern. 2tuffaUenbermeife l^iett er fein 3Ser=
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fprec^en nic^t, fonbern gab fie bem xi)m befreunbeten .^ofmeifter

2)re(f)fel, ber in ©tenften eine§ ^errn oon ber ©(^utenburg ftanb.

§ier entbecfte [ie eine Öräfin, eine 'iserelirerin $8oIta{rel, unb

fteffte bie[en ^ur 9tebe, ba§ §ofmetfter baio 2ßer! eljer fenneii

lernten, alä 9}iitglieber be-o ^ofesS. SSoltaire, empfinblicf) üer=

le^t, erfuhr üon 9iicl)ier, beut er bie bitterften ^ßortuürfe 5U=

fd)Ieuberte, ben ©acbuerlialt, geriet aber in 3önt, aU er iier=

natjm, Seffing fei mit bem Cri:emplar nad) äBittenberg abgereift

nnb hahz bie Slbfidjt geänf^ert, uielfeid^t ba^ SBer! ju überfe^en.

ä^oltaire biftierte feinem Sefretär einen 33rief an Seffing in

bie ^eber, meldten biefer in fran§öfifd)er ©pradje an ^iidjier

beantwortete, abfid)tlid), meil itjm aljnte, ä>oItaire mürbe ifjn

lefen. @r f(^i(!te bem ^reunbe ba§ ©jemplor §urü(f unb bat

if)n um ^^erjeifjung. 3»öf^i^f) '^t^er Iief5 er einige 33o§Ijeiten

untertaufen, bie un^meibeutig auf ä^oltaire geigen. Unterbeffen

f)atte 3]oItaire, beuor er roieber im 33efi| be^ uer^ängniiSüoKen

G^-empIarg mar, eigenljänbig ein au^ ©c^meidjelei unb Sroljung

gemifdjte§ Sd}rciben an Seffing gerid)tet, um ilju non bem

''^lan einer Überfe^ung jurüd'äubringen. Seffing ermiberte in

einem lateinifd) abgefaßten 33riefe, uon bem er fpäter felbft

fagte, 33oItaire raerbe iijn fd)merlid) an ha§> ^enfter geftcdt

tjaben. Übrigen^? trat biefe Gpifobe unferm ;i)id)ter nod) ein=

mal ftörenb entgegen, aU e^ fid) um eine 2lnftettung Seffing?!

in ^Berlin fjanbelte. Sie Qadje, fo belanglos fie eigentlid)

mar, t)atte 3iuffetjen erregt, eben raeil 'Voltaire baran beteiligt

mar. ^Jh^IiuCi fjatte mot;t (Srunb, bem nad) 'löittenberg ge=

gangenen "greunb ju melben: „^^re <Bad)t mit 3]oItaire Ijat

t)ier üiel 3(nffel)en erregt. (Sie finb nad) ^l)rer 5lbreife be=

fannter geroorben, aliS «Sie e'3 bei ;jt;rem <gierfein maren."

9tid)ier roarb mit ©diimpf unb Sc^anbe entlaffen, fanb aber

beim ^ringen ^einrid) oon ^reuf3en eine 3lnfteIIung.

Seffing Ijat biefeS ©rlcbniiS mit 'isoltaire ntd)t nergeffen,

unb roenn unfer itritifer ein ^al)X fpäter audj nod; iüoltoire!*

ffirnfl, Seffing. 6
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Stmelie über ©ebiiijr lodenb in ben igimmel I;ob, fo f)at bie

33erac^tung für ben inenfcf)I{d)en (£f)ara!ter btefeS ma§lo0 be=

lüunberten ©(^riftfteHer» üjm fpäter bie geber gefcftärft. @e=

robeju n^enb ift Seffingg ^ronie in einem 3inngebid)t (1753),

rao er auf bie unfaubere 0efcf)ic^te ^ßoItoireS mit ^irfc^ anfpielt:

„2)em [d^Iaueften Hebräer in S[erUn],

2)en fein betrug, fein Äntff ju [d^impflic]^ festen,

2)em ^uben, ber im Sügen,

^m ©d^ac^ern unb Setrügen,

%To^ ©algen unb ©efa^r

TltlfV al§ ein ^ubc roor,

Sem Selben in ber Äunft 5U prellen,

Äam'g ein . . . 32a§ gibt ber ©eij nid^t feinen ©flaoen ein!

SSon i^ranfreid^ä SBi^igen ben SBi^tgften ju fd^nellcn."

^od) glüdte ber Streid) bem .^ebräer nid)t. SBarum?

„Unb fur5 unb gut, ben ©runb ju faffen,

2Barum bie Sift

2!em Suben nicf)t gelungen ift,

©0 fällt bie 2(ntiüDrt ungefäf)r:

§err S?[oItaire] war ein gröfirer ©d^elm als er."

(So Üble ßrfaljrnngen Seffing aud) mit S^oltaire mochte,

bie ©inmirhtng biefeg ^ronjofen auf iijn ift unbeftreitbar.

^e^t unb nud) fpäter i)at Seffing bie gro^e 33ebeutung '^oI=

taireS geroürbigt unb u. a. in feiner ,,©rabf(^rift auf 3SoI=

taire" (1790) barauf l^ingeroiefen. -l^oItaire unb ^nerre Sar)Ie,

ber berebte 3lpofteI ber 3(ufflärung, brad)ten — jeber auf feine

2trt — in Seffing§ religiöfen 9{nfid}ten jene llmmanblung in

ftärfern ^lu^, bie it)n ron bem pofitinen ^ibelc^riftentum be§

(S{ternt)aufe^ gU bem Gnangefium ber Sufbung unb 9läc^ften=

liebe führte, ba§ er in feinem „Diattjan" prebigt.

9tucf) in politifcfier §inftd)t begann Seffing freier gu benfen.

©r mar !ein ^reunb befS aufgeflärten ^e^poti^mu^ griebric^l

be§ ©ro^en; politifd} bad)te er freier al§ religiö^^ Seroei^

ift fein „©amuet §enst"={^ragment. Seffing f)at in biefen
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gereimten 2tle£anbiinern für beii non ber Serner 9iepnBIi!

Itngertditeten eblen 9Jienfrf)en, (StaatiSmann unb ©^riftfteffer

^enjt gartet genommen.

^n ber legten SBocfie be§ ^afjreS 1751 ging Seffing na^

SSittenberg, um, fern uon ber journnliftifcfjen ^-ronarbeit unb

ben 3tblen!ungen ber ^fiefibenj, fein ©tubententnm, haS» emig

§u raerben brof)te, mit einem geleljrten Sitel pm Slbfc^Iu^

ju bringen. Gr erfüEte bamit einen Söunfcf) feineiS 3?ater§.

33il je^t mar er nominett nur Äanbibat ber 9}iebi5in.

^n SBittenberg, mo ^of)ann ©ottfrieb firf) einft ber @otte^=

gela^rf^eit befliffen, traf ©ott^olb feinen 33ruber 2^t)eop{)iIu§,

melier ^fieologie unb ^tjilologie ftubierte. ©ie möt)nten bei=

fammen, „unb tjatte ber jüngere roenig, fo f)atte ber ältere

no(^ meniger," fagt ^arl Seffing. ^n tief befeeltem 9Biffen!§=

eifer brang G)OttfjoIb „in ba§ innerfte .Heiligtum bücber^

n)ürmerifd)er @elel)rfamfeit." äöa!§ itjm an leiblicben ©enüffen

abging, erfe^te if)m ber geiftige 9ieid)tum ber ^Bittenberger

SibIioti)e!. Gr ftubierte tjier fo planmäfjig, baf; — roie fc^on

ermätjut — er fpäter fagte, e^o fei auf berfelben fein ;Suc(),

roeld)e§ er nid)t in Rauben geljabt ^abe. 2)ie ^rüd)te biefeio

gleifse?, meldjer fid) tt)eoIogifd)en, pf)iloIogifd)en unb gefd)id}t=

lidien (Sdjriften ^umaubtc, maren eine reid)e miffeufdiaftlidie

StuSbeute. 9Jiit einer 3trbeit über ben ©panier ^nan »Quart

ermarb er fic^ am 29. Slpril 1752 bie a!abemifd)e SJcagifterraürbe.

9lod) ein fjalbe^o ^a^)^" h^^^^
^^'

f^^^' ^'^ Sittenberg auf,

et;e er in bie „3}tetropoIe ber ^^t^-'^iöen.V 5urüdfel)rte. Gr

verfertigte roätjrenb biefer ^dt eine 9JJenge epigrammatifd)er

(Sefdjoffe in beutfdjer unb Iateiuifd)er ©prad)e, bid)tete Cben,

ftubierte bie 9ieformation unb ibre Wcfd)id)te — mar an biefer

üornetjmften Üi^irfen^^ftätte .Vutl)er^ bod) feine grofse, befreieube

%ai gefdjeljen - unb fritifierte eifrig ba^o Öeleljrtenlei'iton

3öd)er$, ba§ uiele ungenaue 9(ngaben ontbielt. Gr Ijatte bie

2lbfid)t, bie Grgebniffe biefer 3trbeit in Sud)form beranc'^u^
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geben. 3)er angefe^ene Seipjiger @elef)rte aber, als er baoon

erfuljr, erfuc^te ben jungen ÄritifuS brieflich, i(;m ha§> etnfc^lägtge

MaUtial §ur SSerbefferung be§ Sei'üon^ ju überlaffen, ein

33en)ei§ für ha§ 2tnfef)en, inelcfie^ ber nngefäl^r breiunb^graansig^

jäljrtge Seffing in ber Ü^epublif ber ©elefirten bereite geno^.

Ibüember 1752 ging ßeffing nacf) Berlin 3urüd

bislang raar Seffing üorraiegenb al§> ^ournalift an bie

Dffentlic^feit getreten. 9lunniet)r lie^ er bei )So^ in Berlin eine

(Sammlung feiner Scf)riften unter bem ^itel: „G). ©. Se^ing^

Sd)rifften" erfc^einen. 3it"fi'i)ft 1753 ben erften 2;eil, meldier

i^ieber, Cben, ?5abeln, Sinngebic^te unb Fragmente entt)ielt.

Seffing tritt in biefen „Siebern" als Ir)rifd)er ^oet auf.

®te Sieberbirf)tung um bie 9)^itte be§ ad)tje!)nten ^aitt-

I)unbert§ seigte üerfiei^ungeuolle 3(nfänge, mebr aber nicf)t.

®rft unter ööet^e entfoltete fie iljre buftigen S3Iüten. 93on

bem 3Börtfd)roaII unb ber fü^Iic^en ©mpfinbungstueife eine^

Sof)enftein, ^ofmanneroalbau unb ©enoffen l)otte fi(^ eine

©egenftrömung unter 93Mnnem raie (E^riftian Sßeife, ©untrer,

SBerntde unb Srodejo ^mar befreit. 3lber bie ©rtreme be=

rüf)rten einanber aud) f)ier. ^n ifirem ©treben noc^ dlatMiä)'-

feit, (Sd)Iic^tf)eit unb 9Sa£)r£)eit im 3tu§brud if)rer ©mpfinbungen

unb (Stimmungen befc^ränfte fic^ bie roeltlic^e Spri! burd)=

ge!)enb0 auf ein enge^ 0ebiet. 9Sar fie — uon einjelnen

2lu§na!)men obgefef)en — bod) üielfac^ bie armfeligfte (Se=

Iegen^eit§bic^tung für gamilienfefte! ^^x ^nfialt oerroäfferte,

fo ba^ man jene nüchternen unb pI)antofielofen Vertreter bürf=
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tiger 3fietmereien ntd)t mit Unrecfit 2Ba[ferpoeten genannt i)at.

'änä) ^xo(fe^, beffen nennbänbigeg „^rbifc^e^ SSergnügen in

©Ott" roürbigere (Stoffe befingt, bleibt bocf) barin ein c'Rinb

feiner ^tit, ha^ er mit p beljäbiger 33efc^aulirf)feit bie Statur

geniest unb befingt, ©injelne^ wirft nnfreiroiüig fomifd), fo

5um Seifpiel, wenn er in einem „©ebicf)te" befd)rei6t, ba^ er

pm '^lai)k ben ^opf eine§ Samme§ gegeffen tiat unb, nad)=

bem er gefättigt ift, fid) baran madjt, bie eingelneu Slnöc^eldjen

oon bem (Sd)äbel abzutrennen, fi(^ über i^r niebli(^e^ . 2lug=

feigen ju oermunbern unb @otte§ 3((Imad)t gu berounbern, bie

alle^ fo meife gefügt l^at. Sie bereit;! metjrfad) erwätinten

^ofpoeten reimten meiften^ profaifc^e ßob^ubeleien, unb ber

trodne, Iet)rf)afte ^on ber @ottfd)ebianer brad)te ebenfalls

fein belebenbeg ©fentent in biefe Stagnation, ©rft mit Malier

unb <gogeborn mirb bie Syrif oielfeitiger im ^nfjalt, gewinnt

^lu^ unb 3lnmut in ber ©arftettung unb f^Iägt urfprünglidje

^öne an. Siefe 9tid)tung marb oon bem öaitefcben XidjUx-

oerein weiter oerfolgt. ^afob Immanuel ^^sijra war ber Xon=

angeber. eingefeuert oon 9Jii(ton§ großer Sidjtung, bie reim=

Io§ war, eiferte ^ijra — ebenfo wie bie Odjweijer — gegen

ben D^eim. ©eine 9(nbänger tjielten fid) metjr an biefe 2'(ufeer=

Iid)feit, ftatt bie tieferen '^hm\, wefd)e "^^Ujra^ 3(nfid)ten ju

©runbe lagen, ju erfäffen, ©in ©trom reimlofer Oben er=

go^ fid) burd) ben ©arten unfrer oaterränbifdien '•|>ocfie unb

Ijemmte bie natürliche (Sntwid'tung ber Iijrifdjen 3)id)tung.

Ätopftod, ber gewaltige 33arbe, warb ba§ erbrüd'enbe 58orbilb,

unb fogar 9}?änner uon ber ©elbftänbigfeit eine)? Seffing übten

fid) in biefer antififierenben Cbenbiditung, wenngleid) leiderer

ben ^Heim nid)t oerfd)mät)t.

9teimfofigfeit war urfprünglid) and) ein 3ßiti)cn ber fo=

genannten anafreontifd)en Sid)tung, weldie ©leim mit Uj unb

©enoffen begrüubete. ^atte '^ijra üerfud)t, uermöge fd)wer=

fluffiger Oben bie Station für reimlofe 58erfe ju intereffieren.
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fo f)offte ©leim bie-g burcf) „©ebid)te fcfier^ljaften ^nl^alt^" p
erreidjen. — 1744 erfdjien fein „^Nerfu($ in fd)er3l)aften

Stebern". Qx glüdte, unb 1751 fonnte fieffing in ber „33er=

linifdien 3^itung" fdireiben, bo^ ©Ieini§ Sieber nid)t nur in

allen ^änben, fonbern aud) in atfer ©ebäd)tni§ feien, ©ine

(Sd)ar berufener unb unberufener 3i'i"S^^' folgte ben ©puren

it^reg 9)ieifter^. 33obiner meinte, in biefer 3lrt Sieber ha§

Sffeben, S)en!en unb ©nipfinben be§ gried)ifd)en Sinafreon felbft

5U l^ören. ^ageborn, Uj, 9Sei§e, ^Q^j^i^w, steift, ßronegt

©erftenberg unb Seffing, ber unS f)ier am meiften intereffiert,

t)ulbigten bem meinfpenbenben ^acd)u§ unb bem fc^äfernben

@ro§. Siebe unb 9Bein, ha§ raoren bie üorgefd)riebenen 2:f)emen

biefer Sieber, bie fii^ aber oft genug be^o „®d)ellen!langel"

be§ 9?eime§ bebienten. Unb luie e§ pufig ben Sid}tern gef)t:

je farger unb nüd)temer ha§ mirflidie Seben ift, roeldie^ fie

umgibt, befto au^^fdjmeifenber fd)mergt djre ^t;ontafte in @e=

nüffen, bie jene§ ibnen uorentljält, fo aud) bei Seffing. 3Iud)

er nimmt in biefen anempfunbenen Strophen ben SJJunb rec^t

üoK, menn er in ber Söeife eine§ erträumten ©ranbfeigneur

unb Sebemanneg fingt:

„^d} trtn!e nicf)t ftct€ einen 3Sein.

2)a§ mödfite mir ju efel fein.

SBein au§ Surgunb, SBein üon ber 3}Jofel ©tranbe,

©in^eim'fc^en SBein, Sßein aus bem gronfenlanbe,

S)te tpedjfr id^ täglich mit SBebad^t,

SBeil 2Bed)fe(n aHe§ fü^er mod§t.

Unb mid^ foll nur ein artig ^inb,

2ßenn mel^rere ju finben finb,

25urd) fü^en ^^^ns geprief'ner Siebe binben?

D, bie§ jäl^I' id^ mit unter meine ©ünbcn —
9Jein, nein, id^ folge meinent $8raud),

2Jiit art'gen Hinbern roedjff id; aud^."

Unb wa§ für einen fd)Iimmen Segriff mu| berjenige,

meldier Seffing nur nad) biefen feud)tfröblicöen, fu^feligen
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Werfen beurteilt, von bem Siebter befommen, raenn er bei

i§m lieft:

„Db ic^ morgen leben werbe,

3Beifi ic^ freiließ ntd^t:

2l5er, raenn id^ morgen lebe,
'

Safi ic^ morgen trinfen roerbe,

SBeifi id^ ganj geroifi."

S)o§ ift ungefäl)r biefelbe Seben^tueiiofieit, bie Seffing an

anbrer ©teile in bie SBorte formuliert:

„3u Diel fann man raol^l trinfen,

2)oc^ nie IrinÜ mon genng" —

ober TOenn er bie oerfrf)iebenen 2trten ^üffe poetifiert, ben

Jlu§, luelrfjeu ein ^inb it)m fd)en!t, wobei man nid)tg fü^It;

ben Jlu§, ben ein ^reunb „au!§ falter äliobe" i^m gibt; ben

roof)Igemeinten ©egen^fu^ beio ä>ater^ — ba§ alle§ fei noc^

nic^t ber re^te. ^e^^od):

„®in ^ufs, ben 2e§bta mir reid^et,

Scn fein SSerräter feigen mufs,

Unb ber bem Äu^ ber 2;auben gleid^et:

Sa, fo ein ^uft, ba§ ift ein Äufi."

3lber Seffing ift in SBirftic^feit nic^t ber ©d}rcerenöter,

äu bem er fidj Ijier madjt. 3Sie bie meiften 3Inafreontifer

geno^ er bie SebenSfreuben nur in feiner bic^terifd;en '^^s^antafie.

^war lou^te er eble^5 9tebenblut ftet^ ju fdjäfeen unb liefs fid)

oon eineui fd)önen .ivomöbiantenfinbe, nne (S^riftiane g-rieberife

ßorenj, einmal ha^ ^erj menfd)lid) ri'djren. ^m Örunb feinetS

SBefeng mar er oon gerabeju antifer ©ittenftrenge, ii3ef(agte

fid) ©leim in einem an 33obmcr geridjteten '-Briefe barübcr,

bafe e^ fo üielc Uuuerftnubige gebe, bie ben 3Jieufd)eu nidjt

üon bem ©diriftftetter abfonbern, fo fdjrieb Seffing (28. 3lpril

1749) feinem Ünitcr, feine anafreontifdien *ipoefien nerteibigenb:

„@§ finb freie 'Jiacbaljmuugeu be^S atuatreon, mooon id; fd)on

einige in 9Jiei^en gcmad)t l)abe. '^i% glaube nid)t, bo| fie
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mir ber ftrengfte ©tttenric^ter §ur Saft legen fann. ,Vita

verecunda est, Musa jocosa mihi.' (3ücf)tig ift, maä iä)

tu, nur meine 9)Zufe, fie fcf)er5t.) Unb man mu§ mid} raenig

fennen, roenn man glaubt, ha)^ meine Gmpfiubungen im ge=

tingften bamit harmonieren, ©ie üerbienen auc^ nid)t§ raeniger

al§ ben ^itet, ben Sie ifjueu al§ ein attju ftrenger ^^eotoge

geben, ©onft mürben bie Oben unb Öieber be§ größten S)id)ter§

unferer B^^^^i^/ '^^^ §errn üon ^ageborn, einer noc^ üiel

ärgern Benennung mert [ein. ^n ber Xat ift nii^t^ al^ meine

Dceigung, mic^ in allen 2(rten ber ^oefie ju üerjudjen, bie

Urfai^e i£;re^ ®afein§."

S)amit f)at Seffing fic^ al^ anafreontifd}er Sieberbic^ter

pgleic^ ha§ Urteil gefprod^en. @r t)at red)t: bie meiften biefer

©ebic^te finb erbad)t unb gemadjt. ©leim unb ^ageborn,

3lnafreon unb ßatutt [inb bie Isorbilber, benen er nadjftrebt,

namentlich bem le^tern mit folc^em ©ifer, ba^ man itm f)ier

xmb ba ben beutfd)en 6atu(( genannt i)at. 3)iefe Sieber finb

feine menfd)Iic§en Urfunben be^ innern Seffing. Sie finb

ni(^t ber Stu^flu^ kräftigen ^ütjlen^, innern Sdiauen^. ©^

lebt in biefen Stroptjen nid)t ber ^sul^f(^lag einer ftarfen

Sic^terinbiüibualität. ^rifd)e S^öne, unmittelbar einem gott=

begnabeten ©ic^termunbe entftrömt, fetilen in biefen Siebem,

fo üerl^ei^enb auc^ i^r 2lnfang lautet:

„%öm, frol^e Scier,

%'öm Suft unb aßein!"

3Bo ein urfprüngli($e§ marme^ ^üljlen fid) fdiüditem f)er=

üorraagt, ha tötet ftug^ bie erfältenbe 9?ef(ei-ion be^S 3]erftanbe§

bie feimenbe ©mpfinbung. SeffingiS bid)terifd)e ©igenart n)ie§

itju eben nid)t auf bie Sprif t)in; fein prüfenber 3]erftonb über=

raog fein bid)terifd)e^ giUjIen. Überfd)äumenbe Seibenfdiaft

lag i§m nidjt im Slut. Sein ©mpfinben in biefen Siebern

ift gebämpft, afabemifc^, großen SJiuftem nachgemacht. ®ie
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^Dorimene, bie @alat!)ee, bie ßt)lori^, bie Seöbia, bie 2Senu0,

bie ^i^x;tt{§ tänbeln — bem bomaligen Settgefc^macf entfprec^enb

— in biefen Sieberftropljen unb entfremben ifiren ^nl^alt unferni

gegenwärtigen Gmpfinben nnb 3tnfd)auen ebenfo \d)x, roie un§

bie ©öttermafdjinerie ber 3Uten ftört, bie in ben ©ebii^ten oft=

maU gar ju lout klappert, bie B^u^, Drpf)eu0, 3lmor, SBocdiu^,

unb roie fie atte f)ei§en.

^aft atte Sieber unfrei Sid)terg finb in 33ergeffenf)eit

geraten. 3)omit ift i^r Söert genügenb gefennjeic^net ; man

braucht, um fid) üom ©egenteit gu überzeugen, nur an ©oet§e§

nnb (5d)itterg @ebid)te ju benfen. ®ie 9k($n)elt ift nteifteng

eine ftrenge 9iid}terin. ©ie ^at raeitern Greifen Seffingl @e=

bi(^t „S)ie dürfen" ertialten, ba§ in feiner Slnberung unb

^ortfe^ung in bem feden Stubentenlieb : „®er ^apft (ebt

tierrlid) in ber Sßelt" an faft feiner ftubentif(^en Xafelrunbe

fel^It. S)er S)id)ter fagt von ben dürfen, auf ifire „fd)önen

Xöä)Ux" t)inbeutenb, uon benen man nad) hm ©efe^en be^

^^Iam§ mefir al^ eine freien !ann: „^d) mödjte fd}on ein

^ürfe fein." 2)od} in ber graeiten Stroplje roiberruft er fd)Ieunig

feinen äßunfc^:

„Sßie lüollf \d) mxd) ber Sieb' ergeben!

3Bic rooUt' ic^ liebenb ruf;ig leben,

Unb . , . bod^ fie trinfen feinen 3Bein;

9?ein, nein, id^ mag fein 2;ürfe fein."

©inen frifdien, ftottenßug yerrät ha§ @ebid)t „2)er2;ob":

©eftern, SBrüber, fönnt if)r'g glauben?

©eftern bei bent Saft ber ^^rauben

(SBilbet eud) mein ©d^reden ein!)

Mm ber Xo'ö p mir t)erein.

3)ro]^enb fcfiroong er feine .^ippe, .

2)rof;enb fprad) ia^ gurc^tgerippe,:

%ovt, bu teurer Sactfiugfuec^t!

gort, bu f)oft genug gejec^t!
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Stcber S^ob, fprarf) id^ mit tränen,

©oltteft bu nad^ mir bic^ fernen?

©iel^, ha fielet 2Bein für bic^!

Sieber Xob, oerfd^one mid^!

Sä^elnb greift er naä) bem ©lafe;

Säc^etnb mad^t er'§ auf ber Sofe,

2luf ber ^eft ©efunb^eit leer;

Säd^elnb fe^t er'ö roieber I;er.

gröt)lid^ glaub' id^ midf) befreiet,

2llg er fd^nell fein 35rot)n erneuet.

5flarre, für bein ©läld^en SGöein

Senift bu, fpridit er, Id§ ju fein?

Sob, iat xä), \6) mödE)t' auf ©rben

©ern ein 3JJebi3iner roerben.

Safi mid^! id^ oerfprec^e bir

3Jleine Äranfen ^alb bafür.

&nt, roenn baä ift, magft bu ieben,

SRuft er. 9iur fei mir ergeßen!

£ebe, 5i§ bu fatt gefügt

Unb beg 2:rin!en§ mübe bift!

D, wie fd^ön Üingt bie§ ben Dl^ren!

%o\>, tn l^aft mitf) neu geboren.

2)iefeg ©ta§ ooE 3iebenfaft,

2;ob, auf gute Srüberfd^oft!

®n)ig mu^ id^ alfo leben,

(Sraig! benn, beim ®ott ber 3tcben!

©raig foll mid^ £ieb' unb 3Bein,

©roig 2ßein unb Sieb' erfreun!"

%uä) ba)§ „Sob ber gaul^ett", tueldje^ §ai;bn in älZufif

gefegt f)ot, ift, ob[d)on mef)r roi^ig nl§ fxi\ä) empfunben, hoä)

(efenlroert

:

fjauli^eit, je^o luiü ic^ bir

Slud^ ein fleineg Soblieb bringen. —
D . . rote . . fau . . er . . roirb eg mir, .

.

2)td^ . . nad^ SBürben . . ju befingen!

25od^, id^ roiH mein $8efteg tun;

Jiad^ ber Strbeit ift gut rulin.
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§öc^ftcg &ütl roer bid^ nur ^at,

S)effen «ngeftörteä Seben

2tc^! . . id) . . gäl^n' . . ic^ . . roerbe mott .

.

3lntt . . fo . . magft bu . . mir'ä cergeben,

2)a^ id^ bic^ mcf)t fingen fann;

Su oerfitnberft mid^ ja bran.

3t(^ bie 9)iefjr5a()I biefer anafreontijcf)en öieber 1751 unter

bem 3!^ttel „^feinigfeiten" bei 9Jiefe(er in Stuttgart erfc^ienen,

äußerte Seffing in ber 33erlinifd)en 3ßit""Ö ft^^f^ 33ebenfen,

ob fie 33eifa(( finben mürben. 9Jiit leifer !^xo\m fagt er, auf

einige früt)er entftanbene @ebid)te ber Sammlung tjinroeifenb:

„Unb fann man e§ bem SSerfaffer pr Saft legen, menn fein

@efd)ma(f nor bret ^ö^^^i^ meniger geläutert mar, aU er e§

je^t üielfeidjt ift?" — 1753 äufsert Seffing in ber 3?orrebe

ju ber neuen ^tu^gabe feiner „Srfiriften," in metrf;en fid) aud)

bie ermätjnten @ebid;tc finben: „2)iefe Sieber entljalten nic^t^

aU Siebe unb Söein, nid)t§ aly ^reube unb @enu^; unb id)

mage e§, itjuen vox ben älugen ber ernftt)aften SÖelt meinen

9iamen jn geben? 9Ba§ roirb man üon mir benfen?

3Sag man raill. Wan nenne fie jugenblid)e 3lufma[tungen

einer Ieid)tfinnigen 9JioraI, ober man nenne fie poetifd^e 9tac^=

bilbungen niemalig gefüf)Iter Stegungen; man fage, id) l)aht

nteine 3ru§fd)n)cifungen barin oereroigen moUen, ober man fage,

ic^ rüt)me mid) barin fo(d)er 3lu'5fd)nieifungen, ju meldien id)

nid)t einmal gefd)id't fei; man gebe iljuen entmeber einen allju

n)at)ren ©runb, ober man gebe if)nen gar feinen: atte^ mirb

mir einerlei fein. C^enug, fie finb ba, unb id) glaube, ba^

man fid) biefer 3(rt oon Öebid)tcn fo mcnig aI-§ einer anbern

5U fd)ämen Ijat." "^a^ ift ebenfo befdjciben mic ftol5 gebadet

unb ed)t Seffingifc^.

!3)er 3tnafreonti'?mU'§ mar ein .Tiinb ber 93cobc unb mie

biefe oergänglid). Seffing ge()örte ^u ben erften, bie fid) oon

biefem ivofcttieren mit ^'mpfinbungcn, bie man nidjt t)atte.
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befreite. Tdä)t ol^ne Sebad)t, eben weil feiner innern Statur

bie anafreontifc^en ©efüfilltänbeleien, bie na^ ^antä Söort

fe§r na^e ' beim Säppifc^en feien, juraiber lüoren, brudte er in

ber 3^enitteton=33eilage bie ©pottuerfe Släftnerso ab: ein junger

Xi^Ux benennt üagenb, er Ijabe weber ben ©etft ^atter^ unb

^ogeborn§, no^ ©d)legel§ unb @ettert§ unb roei^ feinen 9^at

auf bie brennenbe ^rage: „3Ba§ genfer foU iä) machen, ba^

id) ein Siebter werbe?", raorauf £äftner, ber (ofe (5rf)alf, i^m

folgenbeg Siejept gibt:

„©ebaufeuleere ^rofa

Sn ungereimten S^^^^^h

^n !DreiquerfingerjeiIen

SSon SUäbc^en unb com SBeine,

SSom SSeine unb con 9}Jäbd^en,

Sßon Äüffen unb com 2;nnfen,

Sßom Srinfen unb Don Püffen,

Unb roieber SBein unb 2)iäbcfjen,

Unb nic^tg al§ Äu^ unb Srinfen,

Unb immer fo gefinbert

SCßin id^ I;alb träumenb [einreiben,

S)o§ f)ei^en unfre Reiten

ainaifreontifd^ bieten."

dlad) aübem ift e§ erflärlicf), ba^ biefe anafreontifdje

9)knie ober, wie @oett)e fagt, biefeg ana!reontifd)e ©egängel

balb abgeroirtfd^aftet fjatte. ©in Seffing f)atte aud} nid)t nötig,

nad) fold) zweifelhaften Lorbeeren gu geijen. Ser gan^e Seffing,

ber feinen SKert fennt, tritt un§ in ben tro|ig=feIbftbewuJ3ten

3eilen entgegen, weldie bie üielfagenbe einfitbige Überfc^rift

»3<^" füf)ren. 3)a§ ©ebic^t ftanimt au§ ber äBittenberger

3eit unb lautet:

„Sie ®|re I;at mid) nie gefud^t;

Sie f;ätte mic^ aui} nie gefunben.

SBä^It man in äugesä^lten ©tunben

®in präd|)tig geierfleib 3ur glud^t?
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9Iu(^ ©d^ä^e l^aB' td^ nie Begefirt.

9Ba§ fjilft eg, fic auf furjen 3Begen

gür 35te5e tne^r alö fid^ ju liegen,

2Bo man baS SBemgfte Meräel^rt?

2ßtc lange mä^xVä, fo Bin ic^ l^in

Unb einer 3^acfiroe(t untern gü^en;

3Ba§ Brandet fie, raen fie tritt, ju roiffcn?

2Bei| id) nur, wer td^ Bin."

®a§ finb ^öne, ec^t gefüi)tt unb einfacf) geäußert. !I)a-

I)m geprt oud) baso ©ebicfit: „^ür roen idj finge".

dagegen bte Oben Seffing^ — tüie raenig muten ung

biefe fteifen, frofttgcn, geroiffenljaft nad) bem $ßer5ma§ ge=

bred)felten Sieimoerfe an! Wian matt, ba^ fie beftellte 3Irbeit

finb unb nid}t ber unmittelbare 3(u§f(uf3 eine^ ftarf erglü[)enben,

im ^nnerften ergriffenen 3)id)tergemütef^ 2U§ 3?ebafteur f)atte

Öeffing bie ^^f(ict)t, ju DJeujaljr unb 5um ©eburt'Stag ^riebrid)§

eine ^ubeltjijmne 5U fd)reiben. 6r unterzog fid) biefer 2(uf=

gäbe, fo gut er e^ üermoc^te. 6r preift griebridi ben (iJro^en,

ber ifjm ber ^itrften '^ürft, ber ^elb ber gelben ift. 9Senn

Seffing fjier feine 3Iu§brudgn)eife ber ^eier be§ ^age§ aud)

anpaßt, fo raiffen mir au^ anbern ^u^erungen be§ ®id)ter^,

ba^ er ben preu^ifdjen ^önig ju mürbigen uerftanb. Q^i get)t

faum ein roefentlidjer ,3ug in bem SBilbe Seffing^ oertoren,

menn man feine Oben unberüdfidjtigt Iäf3t, bi^3 auf eine. Sagt

er bod) felbft, ba^ er ifmen nur mit 3ittern biefen DJamen

gebe, unb ha^ er bie 9}hifter in biefer 9trt 5U gut fenne, al§

ha^ er nid)t einfe(;en foKte, mie tief fein ^-lug unter bem

übrigen fei. 3tud) in biefen 2.>er^übungen pllt Seffing feine

©ebanfen unb Öefüt^Ie nielfad) in ein antifeiS öemanb unb

belebt bie mi)tt)üIogifd)en ßeftalten be§ 3lItertum'S; genannt

feien anf§ öerateiüotjl: 9Jiar§, Äüo, 3(polI, Xt;emi'^, 2(urora,

^attiope, 3(ganippe, ittotljo, S3elIona, '^enug, Drpt)eu!?. Unb

mie gefd)madIo§, jumal in bem maieftätifdien Gbarafter ber

Dbe, mirft ein 33i(b, mie biefen : „C^in füjjer Stiberton burd)=
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5itterte bie Süfte bis in be^ Cfires frummen ©ang"
— ober inenn in berfelben Cbe, bie ^riebricf)§ be§ ©ro^en

@eburt5tac3 ner[jerrlicf)en foU, ber Xicfjter nu§rnft: „Sa^t

freubig um fein 33ilb, voä 9Jiajeftät in ^liefen ber Xänje

Öieroglpp^en jtelin." Xu innere S^erlegenljeit beffen,

ber etroa^ jagen foll unb nicfit n)ei§, ma§, mer!t man bent

2)irf)ter on, luenn er in bem Dteujal^rlgmfe 1754 in ber erften

©tropf) e reimt:

„3ßem tönt bie§ fü^nre Sieb? Sies Sieb, ju ireffen Sobe

§ört cg noc^ manche fpäte 2Be(t?

Sier ftef)' ic^, finne naä) unb glül;' unb ftampf unb tobe

Unb fucf)e meiner §t)mnen öelb."

3ßie unter ben Siebern bag ©ebic^t „^c^" ein <BtM

£eBen§ur!unbe für ben 3>erfaffer ift, fo finbet fi($ aud) unter

ben „Cben" eine Drummer, bie, in "profa abgefaßt, ba§

2)enfen unb f^üJiIen Seffing» in einer Stunbe luieberfpiegelt,

ba er in bitterm Unmut fidi „3In 9JMcen" raenbet unb mit

beutlicf)er 33e5ief)ung auf bie fraugöfifc^e ©eiftesric^tung am

.^ofe )5riebricf}5 bes ©rofeen fagt: „^u, buri^ ben einft ^ora^

lebte, bem Seben o!)ne 9iut)e, oI)ne 93equemlicf)feit, o|ne 3Bein,

Df)ne ben ©enu^ einer ©eliebten fein Seben geraefen märe;

bu, ber bu je|t burcf) ben .^ora5 lebft, bem of)ne 9iul^m in

bem ©ebädjtniffe ber 9iacf)roelt leben ift fd)Iimmer, al^ if)r gar

unbefannt 5U fein;

Xu, 93Mcen, tjaft unl beinen Dkmen tjinterlaffen, ben

bie 9?ei(^en unb 9)tädjtigen an fidj reißen unb bie (jungrigen

©fribenten oerfdienfen; aber {)aft bu mx§ aud) uon bir etroa§

me!)r aU ben 9tamen geloffen?

2Ser ift'io in unfern eifern ^agen, I;ier in einem Sanbe,

beren ©inmo^ner üon innen nodi immer bie alten S3arbaren

finb, roer ift e§, ber einen Aunf^i^ uon beiner 93tenfc^enliebe,

oon beinem tugenbtjaften Gfjrgeije, bie Sieblinge ber 93tufen

5U fd)ü^en, in fic^ t)ege?
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3Bte 'i)abe iä) mic^ mcf)t nad) einem nur fcfiroac^en 3(6'-

bru(ie üon bir umgefe§n ! 9JJit ben 3lugen etne^ 33ebürft{gen

umgefel^n! 3öa§ für f($arffic^ttge 3lngen!

(Snblicf) bin id) be-c ®ucf)en^ mübe geworben unb roitt

über bie 2lfterfopieen ein bittreio Sachen au^fc^ütten. — —
2)ört, ber 9tegent, ernährt eine 9JJenge fi^öner @eifter

nnb braucht fie be§ Slbenb^, nienn er fid) oon ben ©orgen

be§ «StoatS burd) ©c^tuänfe erfjölen roiH, ju feinen luftigen

Späten. SBieüiel fef)It tf)m, ein 9)Mcen ju fein!

Sfümmermefir raerbe id) mic^ fä^ig füljlen, eine fo niebrige

dtoüe §u fpielen, unb raenn aud) Orben^bänber 5U geroinnen ftünben.

@in 5lönig mag immerijin über mi^ I)errfd)en; er fei

mäditiger, aber beffer bünfe er fi(^ nic^t. @r fann mir feine

fo ftarfe ©nabengelber geben, ba^ iä) fie für loert fialten

foßte, 9Iieberträd)tigfeit borum ju begeljen."

Siefe^ tro^ige @elbftbe!enntni§ unb ba^ @ebi(^t „^äj"

oott 9iüdgrat unb Waxt finb bebeutfam für Seffing^ 33ilb. —
^n ben „Gereimten J^abeln unb ©r^äljUingen"

ftel)t Seffing im ^anne Safontaineig unb ©eUertl, be§ „an=

genetimen ^abuliften", roie if)n @oet§e einmal nennt. Geeitert,

fagt Seffing in einer 33efpred)ung non beffen „Briefen", t)at

Jiä) ha§> 9ied)t längft erworben, ba§ bie äßelt auf ade», ma§

au§ feiner ^eber fliegt, aufmerffam fein mu^." ^n Seffing^

gabeln, roeldie Ijinter öellertiS fdjlid)ten, gemütoollen, iäjalh

l^often £e{)rroei^t)eiten jurüdfteljen, bräugt fidj beio iBerfaffer^

roi^iger 3]erftanb ju fetjr uor unb nimmt ibnen ba^> ©epräge

beg Ginfad)en unb 3tnmutenben, ganj abgefel^en oon ben Stüden,

meiere beroeifen, baf3 aml) ein Scffing fid) oon ben granjofen

oerleiten lie^, fidj f)eiflen «Stoffen jujuroenben.

^n ben „© in

n

gebleuten" bagegen fte^t Seffing auf

bem Soben feiner innerften Gigentjeit. Sein fdjarfcr 3]erftanb,

fein fc^ lagfertiger äöil^, feine Ijeitcr tadicnbc f^ronie, fein fed

jugreifenber Mut, el)rlid)er ^a^ unb eljvlidje ^'iebe geben biefen



96 pnftcS Äapitel.

Epigrammen boS ^^i^P^^- U^ ftnb von Sefftng. ^er geift=

teilte 5läftner f)atte Seffingio ^egatnmg für bte epigrammatifc^e

(Spruc^bic^tung bolb erfannt unb biefe ©attung if)m ange=

Iegentti(^ft jur ^^flege empfohlen. '^\eik, nic^t Speere foU

man oon ber Sefjne frf)ne[{en, fagt Seffing einmal. Sem=

entfprec^enb fdjarf pointiert finb biefe 58erfe abgefaßt, in benen

üc^ernbe £oBoIbe alten Jungfern an ben .paaren jaufen, @ei3=

l^älfen ben Sart ^otteln, Snmmföpfen ein 2xd)t auffielen,

@ingeMIbeten eine DZafe bre^en, 2)ud'mäufern auf bie ^ü§e

treten unb fo mani^em Oenie^enben einen Sorn m§> blü^enbe

gteifc^ ftecfen. 3Iud) einige berbe, nnuerfiüttte 9Baf)rt)eiten

fc^Iüpfen unter. Cfjue un^5 nacfj bem Urfprung ber Stoffe näljer

um^ufe^en, meiere Seffing für bie 5(nfertigung biefer 9Burf=

unb Sprenggefcf)offe gebraud)te — er Ijat ju biefem S^^d ha§

literarifc^e 2lrfenal ber 3IIten unb ber Dienen mit Grfolg burd)=

muftert — motten mir einen 33Iid in biefe 3>orrat5fommer

be^ äSi^e» unb ber ^ronie tun. dlehtn matten unb erfünftelten

Sprüdien finbet ber Sefer tjier präd)tige 3>erfe, funfelnb in

liebeuioroürbiger 33o^^t)eit, gefättigt in beifecnbem Spott, 9>erfe,

meldje bie §ot)I§eit unb Grbärmlic^ feiten ber ?Dlenf(^en rüd=

fid)t^Io§ an ben ^^ranger ftetten. 3tber auc^ auf Sinnfprüd)e

abgeflärter Sebeu'Jmeiefjeit, auf Stropljen, meiere einen bebeut=

famen ernften (Sebanfen umfd)IieBen, ftöt3t man fjier. 33eginnen

mir mit einem, ber bie SJiitte jmifdjen beiben 3trten i)ält. @r

ift jiemlii^ befannt:

„2Ber itJtrb nic^t einen Älopftocf loBen?

Soc^ icirb t^n jeber lefen? — -flzm.

SBtr raoUen ineniger erfioben

llnb fleißiger gelefen fein."

©in anberer ebenfatt^ nic^t unbefannter Spruc^ ift „2)te

gro^e Sßelt" überfdirieben unb lautet:

„2^ie Söagc gleicht ber großen SCßelt:

2)a§ Seichte fteigt, bai Sc^roere faßt."
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2I(^, Spruc^ für „ein Stammbucfi, in iüelcf)ent bic bereits

'^erftorbenen mit einem f bejeic^net waren, " geeignet, finbet

man jumeilen bie 33erfe SeffingS:

„£»ier mü ic^ Hegen! Senn f)ier BeJomm tcf) boc6,

SBenn feinen iieic^enftein, ein Äreuäd}en noc^."

Gbenfo get)i)rt „^n ein Stammbucb" ber Spruc^:

„2Ber 5'i^ß""^^ i^^^» ^^ f^^ 5" finben roert:

2Ber feinen l)at, f)at feinen noc^ begehrt."

2(ut Öottlieb ^riebrid) ^orenj, ben Sruber ber einft von

Seffing mit me()r aU fünftlerifcfiem ^^ntereffe oere^rten <Sc^au=

fpielerin Soren^, ge[)t baS Slatt „^n eineS SrfianfvielerS

Stammbucf)

:

„Äunft unb dlatüt

Sinb auf ber Sül^ne ßtneä nur;

2Benn Äunft ftc^ in 'Jlatnt uerraanbelt,

25ann ^at SJatur mit Äunft gel^anbelt."

(Sine am bem Glenb feiner fpäteren SBoIfenbüttler 3Scr=

cittfoniung gefcf)öpfte 'ißeiiSfieit fpric^t 2effing in bem 177U

entftanbenen SBort auS:

„2luf bas atlter.

2)em 2(Uer nicf)t, ber 3"gen^ fei's geflagt,

3Benn ung baä 2tlter nidjt besagt."

Gine frfiärfere Tonart jeigt bie Seftion, bie Seffing einem

Sügner erteilt:

„2)u mogft fo oft, fo fein, als bir nur moglid), lügen:

1)1x6) fottft bu bennoc^ nic^t betrügen.

Gin einjig Wcal nur [)aft bu mic^ betrogen:

2)aö tarn ba^er, 'bu fjatteft nid)t gelogen."

„2)a5 fc^Iimmftc ^ier" c^arafterifiert ^efftng foIgenbcr=

ma^en

:

„2ßie Ijei^t baö fc^limmfte 2ier mit SJamen?

So fragt ein Äönig einen weifen 3Kann.

2)er 3Bcife fprarf): 33on luitben (lei^t'g 2i)rann

Unb Schmeichler uon ben jatjuieu."

Gruft, Scffiufl. 7
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@ine (leitere ^erfiflacie, bie einen tiefern Sinn birgt,

entf)ält ber Sprud} „5(nf ben loh eine^ Slffen":

„.*öiei' liegt er mm, ber liebe, fleiiic ^sauiait,

2)er uii^o fo maudies nad)cietaii!

Scf) rcette, lua'o er je^t getan,

^un luir il)ni alle nact), bem lieben ^vauian."

93on einer eitlen ä>ertreterin beil lueiblid^en @efd)Ie(^t^

fagt er nngniant:

„?Bie foninit'ig, ba^ SKumma vov ©cfpenftern flieljt,

©ie, bie bod) täglid) eiu'g im (Spiegel jiel)t?"

31B Seffing fid) in S^^ittenberg anffjielt, wä^renb roeldier

3eit üiele Sinngebidite entftanben, ereignete fid) bofelbft ein

9]orfaII, anf ben er in nad)fte()enbeni Epigramme anfpielt. 2)er

Söittenberger ^rofeffor ^ofe f)otte beni ^opft SBenebift XIV.

feine (cd)riften ^ngefdiidt nnb bafür ein 5Inerlfennung^fcbreiben

empfangen. 2)arüber entftanb innerijaib ber tf}eoIogifd)en

?^ahiltät eine gro^e Slnfregnng, „ba^ ein Sßittenberger ^rofeffor

fid) nid)t entblöbe, nnd) 9iom, an ben ^^apft, ju fd)reiben/'

unb, mie Seffing am 9. ;3uni 1752 Öottlob Samuel Siicolai,

^rofeffor in ^alk, melbet, „fid) nid)t in fagen gef(^eut I)at,

ba§ ber je^ige ^apft ein gelef)rter unb oernünftiger 50Zann

fei." 2)a§ mar für Seffing ein '^ij^ma, bie 9}?uder unb über=

frommen Giferer in folgenbem Epigramm ju geißeln:

„®r :^at ben '^^apft gelobt, unb rair, ju Sut^erl ®^re,

20ir follten il)u uid)t fc^elteu?

S^en ^^ap[t, ben ^apft gelobt? SBenn'g nod^ ber ^I^eufel roöre,

@D liefen roir e§ gelten."

^n ber 3]orrebe lum 1753 bemerft Seffing über biefe

Sinngebid)te, ba^ er {)ierfür feinen anbern 2e^mieifter nl§

9J[artiaI ge{)abt )^abe. „2)a^ id) 5U bei^enb unb 5u frei borin

[in ben Sinngebid)ten] bin, wirb man mir mol)I nic^t oor=

merfen fönnen, ob id) gleid) beinahe in ber 93ieinung ftet;e,

ba^ man beibe» in Sinnfprüd;en nid}t genug fein fonn."
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S)cn 8d)iuB be^ erften 2;eU§ ber „Si^riften" bilöen bie

„grogmente," „fold^e ©tücf nämlic^/' fagt i()r 33erfaffer,

„hk id) entiüeber m(^t %an}, ^uftanbe gebrad)t liabe, ober bie

ic^ bem Sefer nic^t ganj tuitjuteilen für gut befinbe." Sefftng

bef)anbelt nad) bem Vorgang ^affer^ in biefen Seljrgebic^ten

tiefernfte ^^ragen bei SSeltottl, bie un§ ba§ ^Hingen bei jugeiib^

Itd)en ^oeten nad) 5ltarl)eit unb 2Bd;r^eit jeigen. ©leid) has>

erfte ?^-ragment „über bie menfd)Iic^e ©lüdfeÜgfeit" füljrt beu

Sefer in eine fold)e ©ebnnfenroelt. ^al @ebid)t rid}tet fic^

gegen bie platte Se()re ber franjöfif^en ilJaterialiften, nament^

lici^ gegen la 9}iettrie unb feinen Homme macliiiie. (fin ?vrag=

ment üon nod) größerer ©ebanfenfc^toere, freilief) ftelteniueife

jugenblid) unreif unb oerroorren, ift bal über „®ie 9?eIigion".

^m 3tüeiteu 33anbe feiner „i2d)riften" ueröffentlic^te Seffing

(1753) „33riefe", fünfunbgiuan^ig nn ^al)\, bie größtenteils aul

ber äßittenberger 3ßit ftammen. ©leic^ bie erften ad)t Briefe

führen ben Sefer in bie ^eit jurüd, ba Suttjer in biefcr Stabt

lüirtte. ^^effing umr ein I)ot;er 33erebrer bei großen 3{efor=

matorl; aber er fd^iuärmte nidjt blinblingl für it)n. ^'aju

befaß er ein 5U fein aulgebilbetel föered)tigfeitlgefül)I. Sut^er

rechnet er jn ben „grof3en 9Jiännern, man mag il)n auf einer

Seite betrad)ten, auf meldjer man miä;" er ift i()m einer

„ber größten 9Jiänner, bie jemall bie äl^elt gefeiten tjat."

9tber: „Sutf)er ftebt bei mir in einer foldien 'l^erebrung, ha^

el mir, allel, luofjl überlegt, rcd)t lieb ift, einige iliängel au

iljui entbedt gU l^aben, nieil id) in ber %at ber Wefabr fonft

nal)e mar, i^n ju uergöttern. T'ie Spuren ber 'üJJenfdibcit,

bie id) an xim finbe, finb mir fo foftbar ad bie blenbenbfte

feiner :i>oUtommonl)eiten. 3ic finb mir fogar lebrreidicr all

alle biefe sufammengenommen." l^a^ ift ein äbniidjer örunb^

gebanfe, mie il)n l^effing in beu 5l?erfen aulfpridit:

„'Xxan feinem ^^reunbc fonber ?Jlönoicl,

Unb Heb' ein ÜDläbd^cn, feinen (rngel,"
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oöer wa§> öoetlje=^au[t, "t^m ©ebanfen an ber äßur^el foffenb,

fcf)ioeniiütig grübelnb in beni 3Bort äußert: „0, baf? beni

9J?enfcf)en nic{)tg --Bollfomnmeg lüirb, empfinb' id) nun!"

Siefer ©runbjug in Seffing, foiuie fein Ie6{)ofte^ )xe(^t0=

gefüt)!, ha§ fiel) oufbäunite, wo er auf abfirf)tUc^e ä>er!ennung

ober auf eingefleifrfite folfdie 9)(einungen unb fd)iefe Urteile

ftiefe, ueranlafeten i(;n ju feinen „9iettungen," früf)er ju ber

beö «Samuel ^en^i, je^t ju ber be§ Öemniuio. ©imon £eni=

uiu^, ber ^^eunb 9)feIancf)ti)on», Ijatte 1538 in aßittenberg

^töei 33ürf)er lateinifd^er (Epigramme oeröffentlid^t, in benen er

beiu I)unianiftifd) gebilbeten Äurfürften 2llbred)t üon SJZain^,

lueldjer i()ni äöoljitaten erroiefen, feine <gulbigung bargebrac^t.

2)a» erregte in Sut^er „ein entfe|Iid)e§ Ungeiuitter" gegen ben

©pigranunatiften, ber e^ geiuagt, einen I)oc^ftel;enben Äatf)olifen

^u loben, ©c^arf h'itifiert unfer „'Dtetter" Suttjer^ aufbraufen^

ben S^tn, feine ^i|ige i^ampfnatur, fein rüdfid)t§Iofe^ Srauf^

loegeljen: „@ott, xm^ für eine fdjredlic^e Seftion für unfern

otol^ ! 5li>ie tief erniebrigt'3orn unb 9iad)e and) ben reblic^ften,

hm Ijeiügften 93iaun!"

„Sxettungen" enttjält aud) ber britte %ei[ ber „Schriften,"

ben Seffing in ber '^Norrebe nac^läffig^ftols ein „9}lifd)niafd)

üon ^riti! unb Siteratur" nennt, „Unb roen glaubt man

iooi;I, ba^ id) barin gerettet i)abe'^ fiauter üerftorbene 9}?änner,

bie e^ mir nid)t bonfen fönnen. Unb gegen wen? f^^aft

gegen lauter Sebenbige, bie mir uielleid)t ein fauer @efid)t

bafür machen werben, -iöenn ha^ flug ift, fo mei^ id) nid)t,

loa^ unbefonnen fein foU." ^a^in gefjört bie Diettung be§

6od)Iän!S, „eines 9)ianne^/' fagt Seffing, „an ben ein et)rlid)er

•^utijeraner nid}t ol)ne 3lbfc^eu benfen fann," ^of)ann Qodjläu^,

eigentlid) ^obened, geboren ju SBenbelftein bei 9Ktrnbei*g, ge=

ftorben in Söre^olau, foUte aU erfter bet)auptet baben, Sut^er

fei non ber römifc^en 5lird)e abgefallen, med e^S ibn uerbröffe,

ha^ man feinem [Sluguftiner=] Orben ben Stbla^fram entzogen
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iinb iljii ben Tomiiül'aiiern (^ec^cbcii. l^^ifinc^ „rettet" 6od)läiiv

gegen öiefeii niebrigen ä^erbarfit.

S){e „9tettung beö §ieront;mug (£orbQnu!§" enttiält

.^eime pi £effing§ reiffter bramatifrf)en Sidjtung, jum „^tatlian".

'Dex ^toHener ^ieronymo (Earbano, 3lr5t, 93iQt(;eiiiot{fer unb

':pf)iIofop(), lüägt in feinem naturiuiffenfd)aftnd) = pl^iIofop^ifd)en

äßerf De subtilitate bie üerfd)iebenen ©lauben^gefetie ber

igeiben, ^uben, Gfiriften unb 9Jiof)amiucbaner gegeneinanbev

ab. (iaxhawo warb fpäter aU .Vieler unb ,3rrlef)rer uerfdjrien.

Seffing fdjidt [ii^ jur Erbringung be'5 3tad)n)eife§ an, baj3 ber

Italiener in feiner Sdjrift für ba§ (E()riftentuni eintrete.

©tiUftifd) Ijöljer ftel)en Seffing;? „S^^ttungen be» ^ovaj".

Xk 3iad)roelt, fd)reibt ber Mmpfer für Si(^t unb 3lnfflävung,

„cvniedt non ^^\t 5U ^eit Seute, bie fid) ein -Vergnügen barau^o

madien, ben :i>orurteilen bie Stirn ju bieten unb alle§ in

feiner n3a{)ren öeftalt ju jeigen, follte aud) ein uernieinter

^peiliger baburd) ^um Söfeniid^te unb ein nermeinter Söfennd)t

juni fiteiligen merben . . . ^Id) felbft fann mir feine ange=

neljmere ^l^efd}äftigung madjen, a(§ bie 'Juimen beriUimter

Scanner 5U niuftern, iijr 9ted)t auf bie ©migfeit 5U nnterfudien,

unuerbiente ^-(eden ibnen ab^iumifd)en , bie falfdien 'i>erfleifte=

rangen iijrer 3d)tund)en auf^ulöfen, fur^, aUe§ bac im müra=

lifd)en l^erftanbe ju tun, ma^' berjenige, bem bie 9hiffid)t über

einen 'iMlberfaal anoertraut ift, pljijfifd) i)errid)tet. (Sin fold)er

rnivb gemeinig(id) unter ber ^JJienge einige Sd)ilbereien baben,

bie er fo uorjüglid) liebt, baf3 er nid}t gern ein 3onnenftrtubd)en

barauf fifeen löfet. ^d) b^ibc alfo in ber ^i^ergleid)ung unb

fage, baf} audi id) einige grof?e ("-Jeifter fo nerebre, bafj mit

meinem :>lßi((en nidit bie allergeringfte 'Iserleumbung auf ibnen

baften fott. <oora:i ift einer non biefen. Unb mie folüe er

e§ nid)t fein? er, ber pbüofopbifdie 2)id)ter, ber SBifi unb

^i>ernunft in ein mehr aU fdimefterlidie'? '^anb bradite unb

mit ber ^^einbeit eine€ i^ofmanne ben ernftlid)en l'ebren ber
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2Bei!o^eil ba§ gefcfimeibic^e äi>e[en freunbfcf)aftnrf)er (Erinnerungen

gu geben raupte uub fie entjüdenben jgannonien anuertraute,

um i^nen ben ©ingang in ba§ ^erg befto unfehlbarer 5U

macben." Ser menfcblicbc (Sl)araft;er beio ^oraj nun ift oer=

bäd)tigt TOorben. 3)er S)ic{)ter foH raollüftig, feige unb irreligiös

geroefen fein. 2)iefe ^^oriuürfe jerpflüdt Seffing. Dbne

ben 3{u5fiU;rungen ber 2Ibf)anbtung int einzelnen 5U folgen,

feien einige allgemeine 33emerfungen erraäbnt, bie fieffing über

baS bicbterifcbe £cf)affen madjt; nidit unbeutHd) meift er barin

auf feine eignen anafreontifd}en Sieber bin. 9^iut3 ein 2)id)ter,

fagt er, „benn atte @(äfer geleert unb aik ^^Mhdjm gefügt

baben, bie er geleert unb gefüfit ju haimx üorgibt? 2!ie 33o»=

beit t)errfd)t bier mie überall. 5}tan laffe ifm bie l)errlid)ften

3ittenfprüd)e, bie erf)abenften ©ebanfen üon @ott unb 2'ugenb

uortragen, man mirb fid) woiji lauten, fein ^crj jur Ouelle

öerfelben ju madien; atlcl ha^ Schöne, fprid)t man, fagt er

al^ ^id)ter. 5(ber e^^ entfahre ibm ba§ geringfte Slnftöpige,

fd)ne(( foll ber 9Jiunb von bem übergef(offen fein, beffen ha^

werj yoll ift ... ^e größer übertjaupt ber 3)id)ter ift, je

meiter mirb ba§, ma-g er von fid) felbft mit einfließen Iä§t,

üon ber ftrengen 'ßatjrbeit entfernt fein. :)iur ein elenber

©elegenbeitebiditer gibt in feinen i>erfen bie eigentlicben llm-

ftänbe an, bie ein 3uftiwmenfd)reiber nötig bat, feinen ßbavafter

einmal borausi ju entmerfen. ^er wai)xt 3)idjter meiß, ha^

er altes nad) feiner 3(rt nerfd}önern muß unb alfo aud) non

fid) felbt't, melcbeS er oft fo fein ^u tun meiß, hafi blöbe 3lugen

ein ^efenntniS feiner 5-et)Ier feben, mo ber iienncr einen ^na,

feines fd)meid)elnben ^UnfelS roabrnimmt."

9?od) in einer anbern Scbrift follte Seffing ©elegenbeit

baben, für ^oraj einjutreten. :^iefe 3d)rift fnüpft fid) an

t)tn 9famen beS burc^ Seffing ju einer traurigen ^erüt)mtbeit

geworbenen "^aftorS Samuel ©ottbolb Sauge, 1711 anfalle

geboren, feit 1737 @eiftlid}er in Saublingen. "Der ßbtgeij
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bie[e§ 9)Zaune», lueldjer mit ^^i;ra, ©leim, 5tlei[t uub Garnier

in ^^erfet)r ftanb, ging ba()in, ein jmeiter ^oraj ju fein, unb

feine greunbe beftärtten i^n in bem äßaljn, e§ roirflii-^ 5U

fein. 1752 erfrfjien oon i()m eine gro^fprerfjerifd) angefünbigte

^orasüberfe^ung. 3n ber 'i^orrebe nergleidjt er firf; mit einem

trenen Porträtmaler, ber feinen Strich an feinem Urbilb änbere.

Die Überfe^nng mar in einer Cbe /^riebrirf) bem ©rofsen 5U=

geeignet, ber bem geiftlic^en ^gerrn für bie „beuote Slttention"

banfte unb feiner rooljlgeratenen 3lrbeit (Srfolg roünfd)te. 2fud)

Sobmer, Suljer, @Ieim unb 9tamler, toie ^ageborn maren

be^ äiufjmeg uoll. oelbft Seffing befennt im Eingang su

feinem üierunbsmanäigften 33riefe: „^d) ijahe itju (Sauge) a((e=

seit aU einen von unfern roidjtigften Dichtern betrad)tet unb

feiner uerfprodjenen ttberfe^ung be» ^oraj mit bem unbefd)reib=

lid)ften :i>er(angen entgegengefeljen." 3lber mie roarb er ent=

taufest! 9Jiit 33egierbe laio er ba§ '^ud) unb fanb barin eine

ftümpert)afte ^^erbeutfdjung be^S römifd}en XidjUr^. „(Bin ge=

t)offteg Grftaunen über unüberfdjmenglidje ®d)önf)eiten Ijat fid)

in ein (Srftaunen über unüberfd)iüeng(ic^e ^ei)Ier yerroanbelt."

Unumrounben bedt Seffing in biefem 33riefe bie 9)Mngel ber

Sangefd)en 9lrbeit auf. 3d}on uorber batte Seffing fiit an

^rofeffor 9iico(ai in ^^alk gemanbt unb iljm mitgeteilt, t)a)i

er rool)l Suft l)ätte, uad)bem er bereite jmeifiunbert finbifd)e

^et)ler in Sauget Überfe^ung entbedt, eine .Hritif über ha^

ganje Sud) ju üerüffentlid)en. !:)iicolai, ein i^-veunb be^S Über=

fe^eriS, fud)te ju uermitteln. (£-r lief5 offen burd}bliden, bafe

Seffing fic^ baburd; fein &iM in 4>reuBcn leid)t uerfdierjen

fönne. Unfer Shntifer fteüte hcn '|>lan einer 33ud)au^gabc

einftmeilen jurüd.

Stllein ber „^amburgifdie i^orrefponbent" brudte biefen

SBrief böiSroillig ah {))lovi. 1753), unb Sauge antnuntcte barauf

üon ber öö^^ ]dm^ fdjriftftellerifdjen Sclbftbemuntfein^J: e^

fei feine ^^^flic^t, biefem raufluftigeu 'Jiomanbelben einen fanften
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©c^Iag auf bie Ringer ju geben. 2)Qnn folgte eine ef)ren=

rüijrige S^erbcädjtigung bes fittlid^en 6f)arafterg Seffingl: ber

2tngreifer ptte bie S(bftd)t geäuf3ert, fid) feine ilritif üon Songe

abkaufen p Inffen. Unter ber ^'iniwirfung biefer „nieber=

trächtigen Süge" be§ „boeljafteften ä>erleumberg" fd)rieb Seffing

bann fein germolmenbeg „33öi>^i"ccum*) für ben §errn

©amuel ©ottöolb Sänge" (Berlin 1754). 9Jat 5ßerad)tnng,

Spott nnb ^o^n fan^elt Sefftng ^ier h^n aufgeblafenen ßerne==

gro^ ah. Gr fommt nodimal^ barmif jurüd, mit roelc^ großer

(Spannung er SangeC^ 3.^erbeutfd)nng erwartet t)aU. „2Bie

f^änblid) aber warb id) betrogen! 3d) wu^te nor ä>erbru^

nid)t, auf raen id) erjürnter fein follte, ob auf Sie ober auf

midi: auf Sie, ba^ Sie meine ©rroartung fo getäufd)t l)atten;

ober auf mid), ba§ ic^ mir fo niei uon ^finen uerfprod)en

tjatte." ^ie Slntmort, meld)e Sänge auf ben im „§amburgifd;en

^orrefponbenten" nadigebrudten „33rief" fieffingg gab, „ent=

()alte fo üiel erbärmUdie^ S^uq,, baft id) mic^ watjrfjaftig

üon ©runb meinet ^erjeuiS fdjäme, auf einen fo elenben ©egner

gefto^en ju fein, ^a^ Sie biefe§ finb, niitt id) ^Imen, mein

^err ^aftor, in bem erften Teile meinet Sriefe^ ermeifen.

®er jweite Teil aber foU ^bnen bartun, ba^ Sie no(^ ou§er

3^rer Unroiffenl)eit eine feljr nid)t§nnirbige 2(rt §u benfen oer=

raten Ijaben, unb mit einem Sßorte, ba§ Sie ein S^erleumber

finb. ®en erften Teil mill id) raieber in §roei fleine abfonbern:

anfangt mitt id) seigen, baf3 Sie bie uon mir getabelten Stellen

nid)t gerettet fiaben, unb ha^ fie nid)t ^u retten finb; juieiten^

werbe id) mir bog Vergnügen ma^en, ^()nen mit einer 2ln=

iai)l neuer ^el^Ier aufjumarten. — — 33er3eif)en Sie mir,"

fügt Seffing ^öfinifd) l)inp, „ba^ id) in einem Briefe fo orbent^

lic^ fein mu^." Unb mit (adielnbem Sarfa^mu§ gibt er if)m

*) „©e^ mit mir" = ein Sud^ im 3'afcl^enformot, in ber %a^d>t

ju tragen.
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ben 9iat: „@in @Iq$ frifd)e5 33vuuueniuü)jer, bie äl^alUuu;\

^fireö fo(^enben @eblüt!§ ein lüenig nieberjufcfilagen, wirb

^^nen fet)t btenlid) fein, et)e rair gur erften Unterabteiinntj

fc^reiten. 9bdj eine^, öcrr ^saftor! — — 9hin faffen 3ie

nnso anfangen!"

Unb Seffing fängt nn. Unbarinl^eräig rupft nnb ,^upft

er hm uerleumberifd)en geiftlid)en §errn, baf3 biefeni ^ören

unb <Se^en üergetjt. 3"i^^^i^^i^ fdjlrtgt er i()n mit beffen eignen

aBaffen: „^ann man fid) etrna^ Seltfamere^o träumen laffen?

S)oxa^ mu^ Sdini^er mad)en/' ruft £efftng auö, eine ^iufeerung

feinet imi)orfid)tigen ©egner;? feftnagelnb, „bamit ber ^err

^l^aftor in Saublingen feine möge gemadjt Ijaben . . . i£d)ämen

Sie fid) nid)t, eine fel)Ier()afte Se§art fid) p nu^e gu madien?"

@r raeift if)m eine „maijrtjafte ^ettelgefefjrfamfeit" nad}, „be=

munbert" 2ange'c „Unnnffenl)eit in ber franjiöfifd)en 3prad)c"

unb mad)t i()m ironifd) Iäd)e(nb ben Unterfd)ieb uon „uiuuiirbig"

unb „nid}t§mürbig", meld) gmei ^Begriffe ^ange burd)einanber=

gemengt, an bem löeifpiel ftar: „Ober glauben 3ie, baf5 beibe§

einerlei ift? @eroif3nid)t! Sie finb pm G'rempel ein uniuür^

biger Überfe^er be^S ^oraj; finb Sie be^megen ein nid)t-?:=

roürbiger? S)a§ mill id) nidjt fagen; id) boffe aber, baf3 co

bie äßelt fagen rairb." 3Öie ber l'el)rer einen Sd)ulbubeu

pd)tigt, ber nad)läffig gearbeitet unb obenbrein böfe Streidie

gemad)t l)at, fo fprid)t ^effing üon bem ^^^aftor: „!^d) meife

nod) ctma^ äBtc^tigere^ ^n tun, al§ !^l)xc ßrercitia jn forri^

gieren, ^d) üerfpred)e '^imn im uorau-J, burd) ba^^ ganjo

Sud) in jeber Dbe menigften^ einen Sd)ni^er ;^u meifen, uicldior

unoergeblid) [b. l). unüerjeil)lid)] fein fofl," !3^a'o gefd)iebt.

^DJit 9{ed)t fagt Tiefflug am G'ube ber 'i3enieiefül)rung bc'o erfreu

2;eil!§: „^d) l)abe i^l)m]\ gezeigt, baf3 Sie roeber Spradie

nod) Kritif, meber 9lltertümer nod) Wcfd)id)te, meber i^enntuivs

ber ©rbe nodi be^ Fimmel'? befitjen; furj, baf3 Sie feine

einjige uon ben (5igenfd)aften baben, bie ^u einem Überfe^ev
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be!§ .^oroj notiuenbig erforbeil luerben." Über ben üer(eum=

beri[(^en (E^arafter Sauget, über feine „bo!Sf)aften Sügen" jagt

Sefftng mit bered)tigter fittlid)er ©ntrüftung: „2lm atteriüenigften

[)ätte id) mir biefe§ von einem ^rebiger uermutet, roelcfier

beffere Segriffe von ber magren ©^re unb üon ber 93erbinb=

lidjfeit, bei allen Streitigfeiten ben moralifcfien ßf)arafter be^

©egner» an» bem Spiele jn loffen, ^aben follte . . . 9)2ein

^erj roerbe ic^ nie nngerod)en antaften laffen, unb ic^ roerbe

^i)xen Flamen in ^w^^w^ft ofle^eit nennen, fo oft ic^ ein 33ei=

fpiel eine§ racf)füc^tigen Sügner^ nötig ^ah^." ©cfitie^lidi

empfietjlt Seffing fein Süd)Iein bem geiftlic^en ^errn red)t oft

äu (efen jur „33effernng ^(jre§ ^^erftanbe^ unb SBittcn^ . . .

^c^ roünf(^c guten ©ebraud)."

Seffing (jat feinen ©egner fortan in S^iu^e gelaffen, i^n

öffentlich aud; nid}t roieber genannt. Sänge blieb gejeid^net

für atte ^^iten. Qx oereinfamte mel)r unb mel)r. 9}?i^aeli§'

SSort in ben ©öttinger geleierten ^Injeigen, 'Oa^ biefe ©c|rift

SeffingS bleiben werbe, menn Sauget 9trbeit längft oergeffen

fei, l;at fid) bema^rl)eitet.

Seffing l^at noc^ melir fleine ©eifter bur^ feine oemid}=

tenbe i^ritif unfterblid) gemacht. „9}?e]^rere minjige ®d)rift=

ftellerlein," fagt ^eine, „l)at Seffing mit bem geiftreid)ften

Spott, mit bem föftli^ften Junior gleidifam umfponnen, unb

in ben Seffingfd^en Sßerfen erl)alten fie fic^ nun für eraige

Seiten, mie ^jnfeften, bie fic^ in einem Stüd 33ernftein uer=

fangen, ^nbem er feine ©egner tötet, mac^t er fie unfterblic^."

3)ie ^erau^gabe bei ^efte§, melc^el bal Strafgerid)t

über Sauge hxadjk, fällt in bie 3^it, bie sraifdjen bem @r=

fc^einen be§ britten unb bei oierten 3:;eilel liegt. Se^terer

entl)ielt bie beiben ^ugenbbramen: „®er junge ©ele^rte",

foTOtc „Sie ^uben". 1755 erfc^ienen im fünften sBänb^en:

„2)er ^reigeift" unb „X^x Sd;a|" unb im fe^ften „W^
Sora Sampfon" unb „Ser 9)Jifogt;ne".
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2)ie ^ugeubbramen SeffingS ijahen bitrcfigängtg nur

nod) ein Iiteror={)iftorifd)e'S 3ntß^eif^- 'Büf)uenfäf}ig [iub [ie

f)eute nicf)t me[;r, fo fef)r man [ie narf) if)rem ©rfcfieinen aud)

bejubelt i)at. (Sie jeigen bo6 haften unb iJappen be§ an=

ge^enben Sramatiferso, beffen Talent fid) nodi nid)t von hcn

hergebrachten 2tnfd)auungen feiner ^tit freigemadjt Ijat. 3»^

feinen ßuftfpieten folgt Öeffing ber alten (Sd)ule. Sie irtunft^

form ift bie bei ben ^ranjofen übliche; ängftlid) beftrebt er fid),

bie fogenannten @in{)eiten feftjutialten, roenn er aud) gelegentlid)

einmal (im 22. ber „Briefe") bie ironifd^e ^u^erung tat, geroiffe

gro^e ©eifter atterbingg mürben biefe fleinen Siegeln i()rer 3luf=

merffamfeit nidjt roürbig gefd)ä|t tiaben, bie anbren Stnfänger

ober in ber ®id)tfunft müßten fid) benfelben tro^ attebem unter=^

roerfen. 1)ie Suftfpiele bemeifen, baß i()r 3?erfaffer im %a^X'

roaffer be§ @ottfd)ebiani^mu!o fid) bemegt. (£'§ gab tbm ha-

mal§ feine großen ©eifter, auf bie, mie Seffing in ber ^ox-

rebe pm üierten Xeil feiner (2d)riften uermeift, „bie fomifcbe

Mu\t S)eutfd)Ianb» ftolj fein fönnte." Xa^ Urteil .Siarl Seffing^

über einige biefer 3uflßi^^^irf)tiiJ^96J^/ ^i^ 'f)^ Urheber fpäter

felbft üermorfen ^at, ift j^ntreffenb : 'JJtan fann fd)ioerIid) au-?

it)nen tten Sid)ter ber ^J3iinna dou :-|^arnbe(m propbe5cien.

3ßie fetjr bat bie ©rfabrung bem brüberUd)cn 'iiiogvapbeu recbt

gegeben unb ba-5 überfd)menglid)e 2ob be-c bei "i^ange genannten

^3Jiid)aeli§ aih^ Wottingen gerid)tet, TOeId)er fd)rieb, tia^ biefe

\iuftfpiele ben beftcn 'il'evt'cn ber ^.Hu^Mänbcv an bio Seite ge-

fegt 3U mevbeii iierbienten.

@!§ ift in biefem 'öud}e (S. 24 u. 45) bereit^? ermäijnt, hah

n)irflid)e (Sreigniffe unb Tatfadjen an^ l'effiiuv? \.^ebon bei bev

yibfaffung „Xit^ jungen (Melcbrten" mitgeuiirtt babeu.

Dami^o, ber ^iame ber ."oauptfigur be§ „iiuftfpiet^ in bvei

iHuf^ügeu", ift ein gelcbrtcr iUeinigfeit'jfvämev, ein (^KMfte'?prol5

unb l)ob(er ^)ienounnift, ober, mie (5l)vi)faubcr, fein 'initer, ihn

nennt, ein „eingemad)ter 'Jiavv", „ein übevftubieiter '^icfel=
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l)orinc|". :i5üm praftifdien ^cbeu uerfteljt er iiod) lueniger,

aU Seffing uerftanb, ha er an biefem langatmigen Suftfpiel

fdjrieb. Samiic blinjelt mit feinen 3(ngen in ba§ roirfti^e Seben

nnb 2:^rei6en bev 9Jienfrf)en, roie bie ©nie in§ 2^age§lirf)t.

Diinfelfiafter ^orfjmut be[)err[d)t i§n. 2)a§ uralte SBat^rroort,

unfer SSiffen ift Stüdmert weift er für feine ^erfon jurücf.

„'^ä) bin ein ^{;i(otog, ein @efd)id)tgfunbiger, ein SSeltmeifer,

ein 9^ebner, ein 2)id)ter ... !^\i bem ganzen Umfange ber

@efd)id)te nnb in allen mit iJ)r uermanbten 2Biffenfd)aften bin

ic^ o{)negIeid)en/' fagt er, nnb ein anbermal: „3^ein, glaube

mir: ber SJJenfc^ ift allerbing^ einer attgemeinen ©rfenntni^

fdfjig. Q§ leugnen, (jei^t ein Sefenntni^ feiner ^-aultieit ober

feinet mäßigen @eme§ oblegen, ^^nn id) erroöge, mieuiel

ic^ fdjon nad) meinen menigen ^aljren oerftet)e, fo merbe idi

üon biefer 3Sat;rljeit nod) meljr überjeugt. Sateinifd), Öriedjifdi,

^ebräifd), ^ranjöfifd), ^toHenifd), (Srnglifd) ba§ finb

fed)^ (£prad)en, hk id) uoUfommen befi^e, unb id) bin erft

^uianjig ^abre ott," ruft er mit bem ^Sruftton ed^ten @e-

le(jrtent)od)mut§ au§> unb mn^ fid) uon bem ."Qaugbiener 3(nton,

einem proftifd^en 9^ealiften, erft belel)ren laffen, ba^ er eine

illeinigfeit, nämlid) bie beutfd)e Sprad)e, in feinem 9}iufter=

uerjeidini^ vergeffen Ijab^. 'Bei jeber möglidjen unb unmog^

lidien ©elegentjeit framt er feine 33üd)ergelet)rfamfeit au§.

„2)u fannft effen/' fagt er ju i'üiton, „ba^ ift: bu fannft bie

Speifen jerfd^neiben, in 9}iunb fteden, fauen, bernnterfdiluden

unb fo weiter. S)u fannft nidjt effen, hav ift: bu wei^t nidjt,

uielc^eg ha^ 3lmt einer jeben babei tätigen 9)tu§fel ift: ob ber

XigaftrifuS ober ber 9Jtaffeter, ob ber ^^teri)goiben§ internus

ober erternul, ob ber ^pgomatifuso ober ber ^vlati)!lmami;obe§,

ob ". „Sa§ einzige Ob, worauf id) fetje," fagt 2tnton,

ber fid) nid)t oerblüffen Iä§t, „ift ba§, ob mein 9)iagen etroa?

baoon ertjält, unb ob mir'§ befommt." %üx £effing mar e§

ein au^gefuditeg Vergnügen reinfter Sdiobenfreube, biefen auf=
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geblofenen ^ol^Ifopf mit feiner 2lfteriueig{)eit ^i-'ünblid) fc^eiteru

ju laffen. X>amh$ \)at ficfi an einem ^^^rei^^an^fc^reiben ber

berliner 3(fabemie mit einer 3Xrbeit von bcn 9J'(onaben be=

teiligt, einer 3(bf)anblnng, bie fo geleiert ift, bof3 er felbft nic^t

n)ei§, wo er [ie f)ergenommen bat. „^d), kl) mu^ ben ^^rei§

(jaben, unb fein anbrer!" rnft er fiegeiägemi^ auö — unb

befommt iijn nidjt. 3Iber „bie bnmmen ^entfdjen" foUen „e^

fc^on empfinben, wa^i [ie an mir uerloren I)aben. 9J?orgen

löiU id) 3tnftalt marfjen, biefejS nnfeligc Sanb ^n üerlaffen."

©d)on oui§ biefen fnrgen 2(nbeutnngen ift unfd)roer jn

erfeljen, baf? Seffing ba§ ^ämi nod) menig fannte, als er

fein Stüd fd)rieb. (Seine ^ugenb übertreibt l)ier nnb reibt

eine Unmöglic^teit an bie anbre. 2)er ©ang ber *ganb(ung

— nid)t nur in biefem ^ugenbbrama — leibet fteUenmeife

an unerträglicher Umftänblidifeit unb äßeitfdimeifigfeit.

„Ser ^-reigeift" i)at ebenfo mie „!Ser junge öelet)rte"

eine beftimmte ^enbenj, bie au'5 £effing5 Srief (28. 2lpril

1749) an feinen i^ater erljellt. ^er ^aftor Primarius I)attc

feinen «So^n ironifd) „einen beutfd)en ?J?oliere" genannt, al^

er erfuljr, biefer fdjreibe ."ilomöbien. „9Benn man mir mit

9led)t ben 2^itel eineS beutfc^en 9JloIiere beilegen tonnte, fo

fönntc id) geroi^ cine^ eroigen 9?amena nerfid)ert fein. X\c

2ßat)r()eit ju fagen, fo i)abe id) ^roar fel)r grofsc Suft, ifju ju

üerbienen, aber fein Umfang unb meine Dljumac^t finb ^^roei

S)inge, bie aud) bie gröftte ^uft erftiden fönncn . . . Den

$8eroei^, roarum ein KDmöbienfd)reiber fein guter (S^rift fein

fönnc, fann id) ni(^t ergrünben. 6in 5lomöbienfd)reibcr ift

ein Dfenfd), ber bie l'after auf djrcr läd)erlid)cu Seite fd)tlbcrt.

2)arf benn ein (Stirift über bie 2after uid)t Iad)cn? "i^erbieueu

bie Safter fo üiet <Qod)ac^tuug? Unb rocuu id) 3()nen nun

gar uerfpräd)c, eine Komöbie ;^u mad)en, bie nid)t nur bie

^()eoIogen (efen, fonberu and) loben follen V .spalten Sic mein

ißerfprc(^en für unmöglifb'c' 'il^c, roenn id) eine auf bie grei=
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geiftcr unö auf bie -l^eräitter ^ftre^ Stanbes machte? ^cf)

roeiB geioiB, 3ie roürben üiele» oon ^()rer (3cf)ärfe fahren

laii'eii." 2tu(^ „®er ^reigeift" geigt bie Unfäljigfeit bes jugenb^

lirfieu S'icfiterxv 9."i>elt unb 9)(enfdien ju beurteilen. (St ^otte

eben nod) feinen ^lirf „in^ uolIe 3Jtenfc^enIeben" getan. 3lbraft,

ber Präger be;? ^iteli;, betracf)tet alle 9MgIieber bee geift=

Iicf)en Stanbeio ale öeud)Ier unb 3c^ufte. Seine ^^-reigeifterei

ift jeborf) inef)r äuBerer 9lufpufe, benn innere Überzeugung.

33Iafiert meint er, nur ber ^^öbel unb bie ^^rauen^immer

braucf)en noc^ 9ieIigion. Seinem 3^iener ^o^ann, einem ab'

gefeimten ,^?afunfen, ben Seffing ganj nad) franjöfifi^em ^ox-

bilb ge5eid)net bat, ruft 9tbraft ju: „^c^ gfaube, bu fpielft

ben J^reigeift? Gin ebrlid)er Wiann möd)te einen ©fei baüor

befommen, menn er fieijt, baß es ein jeber Sumpenf)unb fein

lüiH." tiefem >vreigeift a la mode fteüt Seffing ben jungen

©eiftlidien 2:'lieopban gegenüber. :3ft .3o{)ann in bem Suftfpiel

bie geborne ßanaide, fo ift S^eop(;an f)ier bas 9)lufterbilb t)on

^ugenb, örof^mut unb *ood)finn. 3ö bewegt Seffing fid) in

ber Gbarafterjcidjnung — a^nlid) JoieSdiitter in feinen ^ugenb=

brauten, beifpiel'Siüeife in ben „Sfiäubern" — in 3lu^fd)IteB=

lidifeiten: bier gan:, fd)Ied)te, bort ganj gute 9)Jenfc^en! ^en

3ol)ann, ber bie ^^reigeifterei feines §errn praftifd) ausbeutet,

läßt ber -i^erfaffer fagen: „SBir finb gefdjinorne %tmht attes

beffen, roa» 5iiübe mac^t. ^er ilienfd) ift in ber SBelt, ücr=

gnügt unb luftig ^m leben. ;rie Ai^eube, ha§ Sachen, bas

(Sourtifieren, bas 3aufen finb feine ^^^f(idlten. ^ie lüiülje ift

biefen ^flid)ten !)inberlicb; alfo ift es aud} notroenbig feine

^^füd)t, bie Wdiljt ju flieben. 3iet), ba^ mar ein

3c^IuB, ber mefjr örünblicbes enti}ält, al^ bie ganje '^ibel."

— Xbeopban bat es fid^ in ben Äopf gefe|t, bie ^reunbfdiaft

3(brafts ju geroinnen. Gr läßt fic^ oon biefem ©rob^eiten

an ben ^opf roerfen, muB 3cbmäbungen, mit benen 3(braft

ben geift(id)en 3tanb über[;äuft, einfteden, bleibt bennoc§ uner=
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fcfiütterlic^ in feiner uerseil^euben 3Ud)iid]t, \a, übernimmt fo^

gar einen werfaUenen SÖecl)feI 2lbra[t!o. Gine 'i>erIobung über

£reu5 fpiett in bie ^anblung f)inein, bie meijr flügelnb er-

bad}t, aU nnge;,miingen nnb folgcridjtig burcf)gefüi)rt ift.

©ine anbre bramati]d}e ;3ugenbbidjtnug mitan'Sgefproc^ener

^enbenj ift bog ^uftfpiel „Sie ^"juben", ein fd)mad)er 33ür=

länfer beio „9intt]an". .^effing änf5ert fid) über biefe brunu^

tifd)c 9iettung, bie um fo bemerfen^oiDerter ift, ai^ bie 3lb=

faffung be» ©tüd'e$ vor ber perfonlidjen iH'fanntfdjaft ^efftng^

mit 9}iofe^ Slieubelgfolju liegt, folgenberma^en: 3)a^ l^uftfpiel

„mar ba§ 9iefultat einer fefjr ernftfjaften 33etrad)tung über

bie fc^impflidje Unterbrüdung, in meldjer ein isolf feuf^^en

muJ3, ba§ ein 6t)rift, folite id) meinen, nidjt otjne eine 3(rt

iiün (^brerbietnng betrad)ten fann, 2lu,^ itjm, badete id), finb

eijebem fo uiel .gelben unb '-propljeten aufgeftanben, unb je^t

jmeifelt man, ob ein eljrlidjer 9Jiann unter iljm ansutreffen

fei? 9Jieine ßuft jum ^tieoter u)ar bamalio fo grof?, baß fid)

a{it§>, ma§ mir in ben iiopf fam, in eine Komöbie nermanbelte.

^d) betam alfo gar balb hcn (iinfall, 5U nerfndjen, lua^:: Qi

für eine -ißirfung anf ber 33iU)ne baben merbe, uienn man

bem -i>oIfe bie ^ugenb ha geigte, mo e» fie ganj unb gar

nid)t nermutet." 2)ai$ Unterfangen Xieffing$, fid) 5um Ci'brcn=

retter ber ^uben ju madjen, mirb berjenige um fo ^öt)er an=

fd)Iagcn, roelc^er roei§, mie mi^adjtet, unterbrüdt nnh politifdi

naijegu red)t(o^^ bie 3fi"t^cliten felbft in bem ^){eidie einec> Arieb=

rid) besg Oko^en maren. .'iieffing l)at biefer allgemeinen -i^er^

ac^tung, unter roeld)er bie ^\ii>tn litten, in ben 'iinnten ^Jlartin

iirumniiS 3tu^brud gelie()en. 2)iefer nennt fie ein „gottlofee

(^cfinbel": „So inel aU iljrer finb, feinen anc^genommen,

finb 33etrüger, T'iebc unb Strafjenränber. !rarum ift t-$ aud)

ein '^olf, bOiS ber liebe 05ott oerfIud)t b«t. ^d) bürfte nidit

Äönig fein: id) lief?' feinen, feinen einzigen am l'eben. 3(di!

©Ott betjüte alle redjtfdjaffeneu CSljrifteu uor biefen \ienteu . .
•
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2Wi! mein lieber »err, lüeuu 3ie raoKen ©lücf unb (Segen

in ber 3BeIt ^aben, fo f)üten Sie fic^ uor ben ^uben ärger,

ai^ üor ber -^eft." Ser 93?ut, roelcfier ju ber 2tbfaffnng biefe§

Stücfe^ ge!)örte, bie ©erec^tigfeit^Iiebe unb bag lebhafte §uma=

nttätögefütjf, o(;ue all ba^ „Sie ^uben" nicfit entftanben roären,

ift raertooßer ai§> haä f)ix^l\ö) fc^roac^e Stüd mit feiner ttrm=

feiigen f^abel, feinen lueitauiSgefponnenen Svenen unb feiner

luenig luftfpielntäfeigen ^anblung. Sin Siaubanfatt, beffen

^öter ahi ^uben ma^fierte G()riften finb, luäfirenb ein ,^ube ben

Sietter madjt, ftel)t in ber a)litte ber ^nbel. 3luc^ I)ierin ^eigt

ficf) Seffingy Unbeljolfenfjeit; benn Straßenraub ift raafirlicf)

feine iübifd)e Spezialität. Seffing fa^t ferner ba^ ©runbniotiu

beä Stürfeä nic^t an ber SBurjel, luie in feinem „Dlat^an",

fonbeni begnügt ficfi mit pflic^en Komplimenten, roelcfie ber

öerettete feinem 3ietter unb umgefeljrt mac^t. „^u atter '^er=

geltung/' fagt ber 9?eifenbe, ber ^nhe, jum 33oron, „bitte iä)

nic^t^, aU baß Sie Üinftig üöu meinem 35oIfe ^trüa^^ gelinbcr

unb weniger allgemein urteilen, ^d) habe mirf) ni^t nor

3t)nen nerbörgen, meil icf) mirf) meiner üteligion fc^äme. 9iein!

^c^ faf) aber, bo§ Sie 3?eigung ju mir unb 3lbneigung gegen

meine Aktion Ijatten. Unb bie ^reunbfcfiaft eine^ 2Renfd)en,

er fei, mer er luolle, ift mir allezeit unfc^ä^bar geroefen,"

lüorauf ber 23aron it)m bie fabe Scf)meicf)elei fagt: „0, roie

acfitungeroürbig roären bie^uben, lüenn fie alle ^Qtjnen glichen!"

prompt erroibert ber ^ube: „Unb roie lieben^roürbig bie

ßiiriften, roenn fie alle ,3f)re ©igenfc^aften befä^en."

SSeniger d)arafteriftifc^ für Seffing^ perfönlicfie ©igenart

als bie üorgenannten bramatifrfjen ^ugenbbid)tungen finb

,,2)amön", „Sie alte .Jungfer" unb „Ser aJiifogpne". Sas

erftgenannte „Suftfpiel in einem Stufjuge" (1747) roorb bereite

roä^renb ber 9)ieiBener ^eit uerfa^t unb ift eben auc^ eine

unfertige Sd)ülerarbeit. „Sie alte Jungfer" (1748), ein

breiattige5 Äuftfpiel, äljnlic^ unreif roie haä üorf)erget;enbe.
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bcfiQubelt, md)t oline Aviuolttät, batS ^'^ema, \m\d)t§ in bem

üoraugeftedteii d)loüo aibi '^lautu» gennuut ift: „3ief)ft bu

ni(^t bie Sitten ber je^igen 9)ienfcf)en? ^enn nur eine 9Jiit=

gift ha ift, roirb fein geljler al^ ^^etjler gered)net." „^ev

3Jiifogi)ne'' (1748), ein Suftfpiel, beffen i^anblung 1767

unter bem ^itet „®er 9Jiifogi)n" (ein äöeiberfeinb) auf brei

2lfte »erteilt lunrbe, nerrät am auffallenbften, baf? Seffing fid)

an franjöfifdjen ^idjtern gebilbet. 1750 entftanb bann nod)

„®er Bd)aid'% ein Suftfpiel in einem 'Jinf^uge, ba« ^^slautu'o

nadjgea^mt ift.

Wdt feinem näd)ften Urania bemie^S öeffing, bafs er über

biefe fd)ülertjaften 3{nfänge fjinau'§geiüad)fen mar unb einen

äufunftfidiern 9Beg eingefdjiagen Ijattc.

M'wnttv muf^nflialf in Bsvlin,

ISlit einem mädjtigen 3{üft;,eug uielfeitigen -il^ilien!?, ber

3(u^bcnte feiner aibcit^oreicben 'il^ittellberger ^^H'vtobe, mar i^effing

nad) '.yerlin ,yiriid"getet)vt unb Ijntte feinen 3iU in ber ^Kebaf^

tion ber 'iutffifdien 3^i<^»»Ö u)ieber eingenommen.

Seine ^5e,ye()ungcn ,^nm (5-(lernl)anfe begannen lum ber

alten Spannung 5U uerlieren. ^I'cr So()n liatte ja and) ben

3Sunfd) bev :'isater^o, fid) einen geiebrten Titei ^n erringen,

erfüllt, ^reilid) tonnten bie (5-Itevu iimiiev iiod) nidit ba-o

Se{Hnb5,^iel ibre^o Minbe-ö erfcnnen. iHber ein Stein be-::; iUn=

ftüf3e'^ loarb ibnen mit 'iDiijliu'i' ;v'-''^"^ViiU'\ ^nni Ü^erlin auc- bem

Äsege geräumt. Tiefer .^im^cnbfrennb Veffing^J mollte eine

überfeeifdie ^•ovfdmngc'-reife imtcvnebmen, fam aber nur alc-i

eine 3trt äiseltbnmmler bi^o :i.\inbon, nad)Dem er in .s^amburg

Grnft, Sefflng. 8
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mit .^ageborn, ber niid) ein ?s-einKbmeder mar, ber .^üd)funft

^ammonia^o alle @l)re angetan. 9)hjliue ftarb am 6. 9)Jär3 1754

in ber englifdjen 93JetropoIe. Veffing gab in bemfelben !yiai)x^

„ä3ermifd)te 3d)riften" be§ Iserftorbenen f)erau§ unb leitete

fie mit einem 'l^orroorte ein. !3)er ^ob biefes unrul)igen ©eifte^,

bem £ejfing in le^ter -^ät and) innerlid; nidjt meljr nai)e ge=

ftanben, riB feine unaniofüllbare Sude in bem "g^^eunbe^freife

nnfres 3)iditer6, ber obenbrein je^t mel)rere folgenreiche 33e=

tanntfd}aften mad)te. Sein £e6engl)oriäont warb baburd) utn

ein beträd)tlid)e5 Stüd erweitert. ®r üer!ef)rte in ^Berlin mit

bem ^ranjofen be ^sremontoal, 9JtitgIieb ber berliner 3(fabemie,

bem 3d)anüneler 33rüdner, bem .Ünpferftedier aBiIl)eIm 9)?eil,

jpäter (1798) Sireftor ber 2Ifabemie ber fünfte, bem 2(ftro=

nomen Slieio, bem ^trjt 3lron ©umperj, einem geleljrten nnb

uielfeitig gebilbeten ,3frtiffit^"/ ^^i" £>offomponiften 3lgricola.

9JJeil ftad) bie ^iteluignetten ju iieffingc^ 3d)riften. ßinige

ber genannten 9JMnner geprten bem „9Jiontag6flub" an,

iüeld)em Ji^effing ju 9lnfang feines jmeiten Q3erliner 3lufenti)alte§

beitrat. 2(nd} mit bem if)n eine 3eitlang begönnernben ^o^o^i"

©eorg Sul^er, urfprünglid) 5)iatt)ematifer, bann 5lftl)etifer,

raarb Seffing um bie 9J?itte 1755 näl)er befannt. ^max f)atte

©ul^er in einem ^Briefe an 53obmer unfern S)id)ter erft einige

'2ßod)en üorljer „ein 9J(ifd)mafdj üon ©utem unb Söfem"

genannt; er !önne ,,gan5 gut ober and^ fd)led)t" werben; in

feinen hieben fei er oiel beffer a(§ in feinen od)riften, unb er

fd)eine oiel "iserftanb ju baben. 3« ^u^^tn märmern @efü()l

5nnfd)en Seffing unb Suljer fam e§ nid)t.

Safür gemann ßeffing an Slarl 2BiI(;ehn 9iamler, bamale

al$ Seljrer an ber Slabettenfd)ule 33ernn§ tätig, einen auf=

ridjtigen ^reunb. 'Jvamler mar in poetifdier .^infid)t meljr ein

gormtalent benn ein felbftfd)öpferifd)er i^opf. ®er ^n'i)alt

feiner Sieber ift — äfinlid) wie Seffing^ anafreontifdie ©ebidite

— afabemifd) empfunben, bie glatte metrifc^e ?^orm oft ju
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fpicicrifd). jiuav rciclil [ie an Die iserefünftcleieii eincij :)ii'ict'crt

nid}t t;ernn, unb äi^inieliu Sdilegel jagte uon ^iainler, er tjnbe

fein ii^hm iana, feinen redeten ^erameter bauen gelernt. 2d)iUer

ttujäerte uon bieiem Schüler ©leitn^ unb Suljere; in einem

Xenion, wo bie Spree fagt:

„Sprache c(ab mir einft JHamler unb ©toff mein (iäfar, bn uaf^m icf)

ajieiuen Munb etiuas uoff, aber id) fc^raeige feitbem."

9(udj ber i)ielget)äniette Seipjiger Uniuerfttätsfreunb 3iau=

manu, ber „unentwegte" i^Iopftodianer unb ^Berfaffer be§ bid=

leibigeu §elbengebid)te6 ,/3^imrob/' fanb fid) in 33er(in ein.

Gr war eine gute, treue Seele, bie fo Ieid)t feinem etwa^3 übel

naljm. äßie oft gab ber „fleine 33au^ner" — er ftammte

au§ ^autjen — feinen ^reunben ©elegen^eit gu Spaßen \u\t>

3Siöen ! (ix ladite bann berjlid) mit. 3(1-3 er einft eine 3lbbanb=

lung über 'öerftanb unb ('^51ürf oerfafjt Ijatte, jagte .'ifejfing ^u

i()ui: „^Vtenfd), wie fanuft bu uon §we{ SQd)en fc^reiben, bie

bu nie geljabt ()aft!"

2)ie beiben n)id)tigfteu 33efauntfd}aften, weld)e .'i:^effing um

biefe ^ät madjte, finb bie mit ^ilJienbelefolju unb 'Jiicolai.

^JJiofeg 9i)?enbeBfol)n fam am 6. September 1729 gu 3)efjau

al$ Sobn armer jübijdier Gltern auf bie -ii^elt. J'er 'initer

war (Slcmentarlel;rer an ber jübijd)en Sd)ule unb Sdireiber

uon Xborarollen. ^er tiefe ^^I^ijjenobrang, weldjer ben .Svuaben

bejeelte, l)ie(t bie förperlidie Gntunrftung, bie unter tim traurigen

'i^ermögeu!oüerbältni|jen ber Crltern obnebin nid)t red)t gcbieli,

nod) uiel)r jurüd. '.Dcojovi blieb iwu fleiiier Weftalt, war jebr

l)ager unb iierwadjjen, wa^o uid)t jium fleinften ^oil eine Jvolge

feiner Stubenbodcrei über gelcbrten 'i^üdiern war. ^iefe

waren feine '^i>clt, feine A^cubc. Wü einem iiuibren .'oeif^

bunger warf er fid) auf ha§ Stubium ber Ta(mub='ii>ei-5beit,

fowie auf jübifdie '^U;ilofop(jie unb lernte ^:)ebräifd), i'ateinifd),

^ran^öfifd] unb Crnglifdi, fpäter audi Wriediifdi, nadibem er
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ieinein innig, iierel)rteu 2ä)ux, Txahbi ^ränfel, ber aU Dber^

rabbiuer nad) 'Berlin berufen, bürt()in gefolgt luar. c'^ütnincr=

(id) fd}Iug fid) ber arme .^^ubenfnabe bier burd). (Sx f^rieb

eine t)ebräifd)e S^ahnubau^Iegung ab nnb friftete mit bent ©rlö^

baran? feinen Unterbalt, immer im ^erjen bie brennenbe Siebe

5u hm '^üd)ern. ^n feinen Srfjriften ijat er fpöter felbft

mitgeteilt, baB er oft an feinem 33rot ben ^eil mit ©trid)en

be,5ieid)nete, ben er an einem 2'age effen burfte, um am nädjften

nid)t bungern ju muffen. 'löar i^m al§ ^ube bod) fo mand)e

(rrmerbioiiueUe uerfdiloffen! Öebörte er non ©cburt an bod)

juni Stamme jener, bie poiitifd) unb fittlic^ in ©rniebrigung

febten! ^ie 9}cöglid)feit, baf? jeber nadi feiner ^a(:on im Dteidie

be'§ grofäen ^^riebrid) feiig werben tonnte, war ben ^^ben febr

erfd)mert. ä^ielfad) Iiielten fie ficf) felbft ängftlid) fern oon

einer 'i^eri'itirung mit ber d)rift(idien ^enf= unb 9(nfd)auung§=

meife. l)tod) 1746 mies bie jübifd)e öemeinbe ju Berlin einen

iinaben ibreS ©(anbeut obue ©rbarmen au§, roeil er in frembem

9iuftrag ein beutfd)e§ 93ud) über bie Strafe getragen ^atte!

Starrfinnige jübifdie ^Hed)tgläubigfeit auf ber einen, äuf3erfte

^eeinträd]tigung in ftaatlidjen unh gefe(Ifdjaft(id)en Diedjten

auf ber anbern Seite! So gel)örte in ber "Xat für 9J?enbel^=

fo^n fd)on ^llhtt ba^u, bie Sdiranfen ber Gngljerjigfeit p über=

fd}reiten unb beutfdie 'Süd)er ju lefen, fomie 3)eutfdi fc^reiben

5u lernen, ilienbelefotju^ unjätimbarer iTßiffeniStrieb loagte e^

:

ha^ erfte pt)iIofopl)ifd)e beutfd)e SBudi, metdiey il)m burd) S^ifail

in bie .^änbe fiel, uiarcn 9teinbecf'o „33etrad)tungen über bie

9lug'oburgifdje .Stonfeffion." "an ber *ganb biefeS 9Berfe^, ba^o

feine Suft jum Stubium ber '^it)iIofopt)te mäd)tig beflügelte,

ftubierte er bie 33emeifc für ba-o S^afein Sottet.

3n feiner äufsern Sage trat 1750 eine Sefferung ein.

@r fam aliS ^au^Iefirer p bem begüterten Seibenfabrifanten

33ernborb, rücfte nad) oier ^a(;ren in bie Stelle eine^^ 'Sudi=

balterg bafelbft ein unb marb fpater ^eilbaber beio ©efrf)äftci.
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1762 Iiettatete er ein miHiruc^^fofe'? 9Xlä^cf)c^, eine 5?fim6urgertn,

^rometC^ugenbeim, iinö erfreute ficf) einer gIüct'Iict)en.'oäu6lid)feit.

Seffinci uerbanft biefeni jübifd)en 9Bei[en niel. 9)bfeö

'^UZenbefefoljn l)atte fid) fdion uerftänbiüc-noU einen "ißetj in bie

'^{)ilofopt)ie ber Gnglänber ^ot)u ^ücfe nnh Sljrtfte^burij c\e=

bafint, ai§ üiieffing ju i^m in näf)ere 33e3iel)unrten trat. Gr

raanbte fid) bann beni 3tubiuin hc§> ^^t)i(üfopl)en 'iliolf ^n,

r-on beul au'§ er ju i!eibui,T uub uon bie[eui ^u iciucni 3tauuuey=

genoffen opino^a faut. Crin uoKee l>erftänbui$ für biefen ift

i{)m allerbingg nic^t aufgegangen, 'i^e^eidinenb für 9)Jenbel6=

fofinö ernfteS äÖefen ift bie ^atfad)e, ha^ bie franjöfifdien

'^f)iIofopt)eu it)n falt Iief3eu; nur Stouffean padte if)n; uon

beffen @d)rifteu überfefete er ^eile. „3)ie ^-ranjofen/' fd)rtcb

9)?enbelsfü{)n oui 27. ^-ebruar 1758 an ii^effing, „pljilofopf)ieren

mit beul Sit3, bie (5ngläuber mit ber Ginpfinbuug, uub nur

bie Seutfd)en (jaben faltet' 33lut genug, mit bem 'l^erftanbe ju

ptlilofop^iereu."

Üeffing marb burd) 9(ron Samuel 6)umper^ mit biefem

fleinen unfdjcinbaren ^s^ihm befanut. T^cr 3lbel feiner 6e=

finnung, feine tiefe ©eletjrfamfeit, feine geioanbtc 4}ia(eftit uub

9tnlage für Satire, ber 3)ieubel'ofot)n freilid), um nid)t anju^

flogen, roenig uad)gab, ,^ogcn 'i^effiug mäditig an. Qx faub

in 9}ieube('ofo()u einen ibiu überlegenen pbilofopbifdieu Weift,

ber itjn anregte, uerebrte au ibm bie fraftooUe innere 3amm=^

luug uub flaro r)iul)o, bie it)m, bcm i:»il3igeu, oft abging. Ter

Weleijrte .VJeffiug gewann burdj biefe neue :i5etauutfduift, uub

ber 9)ienfd) ^effing erbielt in -0ienbel>3fol)n einen ?vreuub, ber

auf ben gleid)altrigen Wenoffen flürenb uub berut)igeub nad)

mand)er ^)iid)tuug ()iu einmirfte. ^))hm füf)It bie innere 'iinu-mc,

mit meldjev Veffiug über feinen neuen Aronub au '].^rofeffor

'iöiid)aeüc' in Wöttiugon am Ki. Ct'tobev 1754 fd)reibt : „iSv

ift mirflid^ ein '3i<bk'; t'in ^JJcenfd) uon etlidieu nnh ,^niau,^ig

^nbren, metdjer ot)ne alle 'Jlumeifuug iu Spradjen, in bor
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9Jcatt)eniatif, in ber 3BeItiüeiiSf;eit, in ber %h^\it eine grö^e

3tär!e erlancjt l;nt. ^cf) fe()c il)u int uorauS als eine (S1)rc

feiner Tcation an, luenn iljn anbeiS feine eignen ©{anben§=

genoffen jnr 9{eife fümmcn laffen, bie allezeit ein nng(ücflicf}er

'i^erfolgnng^^geift miber Sente feine^5g(eicl)en getrieben Ijat. Seine

rKebüdjfeit nnb fein p()iIofüpljifd}er öeift läfU niid) iijn im

Dorauio al^ einen ^lüeiten «Spinoza betracfjten, beni jnr üölügen

öleic^ljeit mit bem erftern md)t§ aUj feine ^rrtiimer fe(;len

luerben."

3Btt(;re (5*i''ßu»^K^)^tt ift lueitfelfeitige^ (>5eben nnb (Sm-

pfangen. 3tnrf) ^Jienbel'Sfofjn nerbanfte i^effing inel nnb ()ing

mit trener .^iebe an iijm. C^r nannte il)n feinen beften ^rennb

nnb nerfid)erte, jebeiSmal nenen 3{ntrieb für (yemüt nnb 'iser=

ftanb empfangen jn (jaben. 1756 äußerte er in feinem „(Senb=

fdireiben an ben .»gerrn SJuigifter Seffing in Seip^ig" : „Wm\i

enipfinblid)e5 "gerj ift ^Ijnen aliju fetjr befannt, nnb Sie

nnffen, mie meit e^ bem ©efü^Ie ber ^rennbfd^aft offen ftefjt.

Sie \)ahm ait^n oft nid)t otjne isergnügen bemerft, mieoiel

'i>Jtad)t ein freunbfd)aft(id)er 33Iid oon ^jljnen auf mein öemüt

gel)abt Ijat, inie er oermögenb gemefen ift, alten ©ram an^i

meiner ^ruft ^u oerbannen, nnb mein 0>5efid)t plöl^Iid) mit

fröblidien 9Jcienen 3n belieben."

2(uö 9Jienbe{^ifoljn!o ^^ebcr ftammt jener an öumper^

gerid}tete 33rief, n)eld)er oon Seffing in feiner „3::(jeatralifc^en

33ibIiott)ef' 5nm 3(bbrnd gebradit murbc. "^^^rofeffor 9Jcid)aeii'o

I)atte in ben „ööttingfd)en Stn^eigen uon geleljrten 3ad)en"

Seffing^ .^nftfpiel ,,Sic ^uben" mit luarmer 3(nerfennung

befproc^en, aber bod) ^meifel erljoben, ob ber 3"^^^/ ^i^ .*9anpt=

perfon ber ^id)tung, ber „in allen Stüdcn fo ooUfommen

gnt, fo ebelmütig" fei, auf ßeben$U)al)rfd)einlid}feit Stufprucb

mad)en !önne, ^ben meil er ein .^nbe fei. SJienbel^fo^n tritt

nnn in bem ernnibuten 23riefe für feine Stamme-ogenoffen in

bie Sdjranfen: „^i^ieldje ©rniebrigung für unfre bcbrängte
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Station! äöelcf) übertriebene 'Ikrarfjtuno! Xn§ gemeine ^^oit

ber (Stjriften t;at nn§ von jef)er aUi ben ^(nsiünrf ber Sfatnr,

n{5 @efcf)n)ür ber uienfrf)Iid)en öe[el(fd)aft angefetjen. 3ületn

uon gelef;rten Seuten eriuartete irf) jeberjeit eine billigere 33e=

nrteitung. . . W\t weldjer Stirne fann ein SJienfrf), ber nod)

ein @efi'd)( ber 'Jieblic^feit in fic^ ^at, einer gnnjen Station

bie 3Sat)rfd)einIid)feit ab[pred)en, einen einjigen ef)rlid)en Mann
nnfiueifen jn fönnen? . . . 9)ian faf)re fort, nn5 5U nnter=

brüden, man laife unio beftänbig mitten nnter freien unb glüd=

feltgen 'bürgern eingefc^ränft leben, ja, man fefee un^ ferner

bem (Spotte nnb ber 3>erad)tnng aller Sßelt an'S: nnr bie

Xugenb, ben einsigen 3::roft bebrängter Seelen, Die einzige ,3u=

ftuc^t ber ^öerlaffenen, fud}e man un§ md}t gänjÜd) ab^ufprec^en!"

?J?enbelgfof)n rüt)mt uon Ji^effing, biefem fei „bie ganse jübifdje

Siation niete '^erb inbtid) feit fc^nlbig, baj^ er fid) 93äi£)e gibt,

bie 2BeIt non einer äßatjrljeit ju überjengen, bie für fic uon

großer 9Bid)tigfeit fein mu^."

Öeffing brad)te aJZenbetSfotjn an bie Dffentlidjfeit. Diefer

Ijatte unferm 2)id)ter ein 'iDianuffript ^nr :l!nrd)fid)t gegeben,

uon iue(d)em Seffing monatelang nid)ti3 ermätjnte, bi^ er bem

-i^erfaffer eineiS ^age!§ anf fein befragen, ob er bie Scbrift

gelefen, ba§ SJiannffript al-S 33nd) eintjänbigte. (^5 n)aren

SJienbelöfotjnö „'^(jitofopl^ifdje föefprädje," iue(d)e i^ieffing anf

eigne .<ganb bei feinem ?5reunb unb 'Verleger '^0^ tiatte

brudcn laffcn, Ungefäbr um biefelbe ^Qit mar Äeffing mit

'iOJenbcIsfobn in eine nod; nttl;ere C^eifte^gemeinfdjaft getreten.

2)ie berliner 3tfabemie unter bem 33orfi^ be;? bereit)? eriuätjuteu

'iWaupertui'S f)attc ein '^^H-ei^au»fd)rciben über bie '-Bercditigung

beö '-BortesS „All is ri^lit" (3tlIeC^ ift gut) uon "^ope ertaffeu.

3)er 33eiueggrunb für bie 3Öaljt gerabe biefeiS Xfjemay mar

ben ©ingemeibten burd)fid)tig genug: bie 3pitjc ridjtete iid)

gegen ben Dptimitomu'S be» l'eibni,v bcffen 5(nbenfcn bie bcibcn

greuube nid;t auf eine fo plumpe '^eife angotaftel fel;en
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löollteit. Senn ba^ eine tjelel^rte ilörperid}aft, roie bie ^Berliner

2lfabernte, einen S)icfjter wie ^ope ju einem fi)ftematif(^eu

^^iIo[opI;en ftempeln nnb it)n, luenn and) nidjt ofjenfnnbig,

einem 9J?anne mie Seibnij momöglid) üoranftetten wollte, erfrfiien

hin ©eiftejgenoffen ©runb genncj, in einer gemeinfam üerfa^ten

3[6!)anblung über „^^ope ein aJJetapEivfifer''' (1755) ba§

Unfinnige ber ^^^rei^anfgabe nad)3uroeifen. Unb ba^ gefc^dl).

^sope fei ein Sidjter, fein 9)?etapJ)pfifcr. Sa§ l^abe er felbft

gemußt; benn in einem Briefe an feinen ^-rennb ^onattjan

©n)i|t l^abe er biefen fdjerjfiaft gebeten, il^m ju erlauben,

ben pf)iIofopf)ifd)en ^art fo lange ju tragen, bi^ er i^n felbft

au)?rupfe nnb ein föefpötte barau§ niad)e. „S)a!§ mid üiet

fagen!" I)ei^t e» in ber 9(rbeit Seffing=ä)tenbeI^fof)n^ gum

©c^Iu^. „äßie foüte er firi) alfo munbern, wenn er erfahren

fönnte, ba^ g(eid)mof){ eine beriU)mte 9(fabeniie biefen falfc^en

^art für wert erfannt l)ahi\ ernfttjaftc Unterfndjungen barüber

anjuftetten
!"

Sieben 9iamler unb 9)ienbel§fü(jn tritt ak^ britter 6t)riftopIj

griebrid) 9JicoIai in Seffing!§ '^dmi ein — Siicolai, ber i>ie(=

bewunberte unb 3>ieIgefd}oItene! %n§ einem 9Jtann ber ent-

fdjiebenen Slufflärung, ber mit £effing 3d)u(ter an (Bdjulter

tampft für bie !^h(cn einer fid) nenuerjüngenben ilnnft, wanbelt

er fid) me()r unb mebr ju einem red)t()aberifd}en, pebantifd;cn

(2d)ulmeifter, ju einem bornierten nüd^terneu Sd^riftfteller unb

!isielfd)rciber, bem ein feiner biditerifdjer Sinn abgebt, ber

Ijinter ber ^nt, weld;e er einft felbft mit uorbereitet, 3urüd'=

blieb. Ser „fdjlaue Sidfopf" war eben bod) uii-^t fc^Iau

genug, unb baso föefd^ledjt ber 3iico{aiten i[t nod) Ijente nidjt

au^geftorben.

ßr warb am 18. SJcär,^ 1733 ^u -Berlin geboren. 3ein

äioter war S3ndj()änbler. Siicolai u)aib fpäter beffen ©rbe.

3unäd)ft befudjte er tia^' 3öad)imvtalfd)e Oipmnafium in ^lerlin

unb bie Sdjule besc 'iöaifenbaufe'-? 3u Ä^aUe, wo iljn eine tiefe
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2l6neigunp( gegen „erjpietiftifrfje Äopftjänger" erfaßte. Gr erjäf)!!

felbft, ba^ feine 9tetgnng, jebe SdianfteKnng ber 9teltgton nia

felbftfürf)tigc ^euc^elei ju yerbanimen, bereite au!§ biejer erften

^ugenbjeit flammt, '^on 1749—1751 mar er al» £ef)rüng

in einer 33n(|(;anblnng in ^ranffnrt an ber Ober tätig. ,<gier

ermac^te in if)m märf)tig ber ^rieb 5nr äöeiterbilbung. Säl)n=

lic^ raie §ölti), ber fid) eine 9iübe an^Sfjötjttc nnb fie mit müt)^

fam ermorbenem DI füEte, um fie aU Sampe für feine näc^t=

licfien Sernarbeiten ^u gebrauchen, fparte 9?icülai fid) bie

Pfennige am älJunbe ah, um fid) ßic^t für feine naditlic^en

<2tubien ju üerfd)affen. 9Sie glüdlid) mar ber Strebfame,

al^ er fid) einft fouiel föelb sufammengefnaufert tjatte, um
eine fdiöne ©rftau^gabe be§ äJ'Jilton erftei)en ^u fönnen! @e=

fc^ic^te nnb ^^^l)iIofopI)ie, SDJat^ematif unb 9iatnrroiffenfd)aft,

altflaffifd)e unb englifd)e Literatur — alle^ intereffierte it)n,

alle§ ftubierte er. ^oä) fet;tte feiner 9(n^bilbnng eintieitlic^e

^lanmäBigfeit, roie ha§ bei ßeuten, bie fid) auf eigne .'Qanb

bilben, nid)t feiten ift.

1752 feierte er in§ ©Iternljau^ äurüd. Sein äjater ftarb

balb, unb nun ruijten bie Saften be^ (S)efd)cäfteö auf ^riebric^ö

(2d)ultern allein. 3(ber er mn^te mit ber ^ät 5u gei;ien unb

befa^ 2tu)obaucr genug, um jäl) an feiner meitern Siufobilbnng

;;u arbeiten, „^d) evunirb mir balb bie ^ertigfeit, mid) bnrcb

feine öu^erlid)cn .'oinberungen, bnvd) Öeräufd)e :c. beim £efen

unb )cad)benfen ftören ^u laffen, unb fd)nell von einer 'i>o^

fd)äftigung ^nv aubein übev,vigol)on, uicnn fie and) von gan;,

bi^parater 9tatnr mareu, unb fo oft ,^uiei= nnb breierlei @egen:=

ftänbe im Sinne ^n bebaltcn unb uon jebein bie Aäbcn miebcr

5U ergreifen, ül)ne ^u nermirren." (SI)arat'teriftifd) für feine

^enl'= unb 3tnfcl)anung)^meife ift fein äi^ort: „3um 8d)vciben

tarn id) burd) eifrige ilkH^ieibe 5U nütu'u unb mid) angenebm

p befdiäftigen." Sd)on 1753 erfd)ien an-o feiner ^eber olme

Eingabe bovi 'iNeifuifeiv bie 3d)vift „llntoviudmiig, ob U>iiUon
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feilt uerlünieiS ^-pnrabie^ auiJ (ateiuifrfieii 3c^riftfteIIern au^-

gefd)rieben (ja6e." 3cico(ni na()ni Ijieu feinen geliebten -Oiilton

gegen Sanber§ Ieicf)tfevtigen 'i>oriüurf in ^djn^, bei* gro^e

(5nglänber Ijabe in feinem (Spo^ literarifc^en Diebftnljt begangen.

!l)ie (5d)rift bey jnngen ^erüner^^ ridjtete fic^ in erftei Sinie

gegen ©ottfdjeb, ber im jmeiten iBnnb be^ ,,9ieueften aniS ber

nnmntigen ©e(e(;rfamfcit" biefe '^efjanptung Snnberso luieber-

bült ^atte. 1755 erfdjienen ebenfali^S nnon^m 3iico[ai'3 „'Briefe

iiber ben je^igen Suftt^»^ i^er fd)önen äßiffenfc^aften in 2)entfd)=

lanb." ^onn nnb ^nfjalt etinnern an Seffing^S ,/Sriefe/'

l^.effing warb fogau uon einigen anfangt für ben '^erfaffer

ber Briefe l^JicoIai^ getjalten. äÖa§ @üet(;e in feinen „@e=

fpräd)en mit ©dermann" 1825 non Öeffing fagte, trifft in

bem erften, mie in bem ;^meiten 3a^e anf 3iicoIai ju: „Seffing

luar ber I)öd)fte '^erftanb, nnb nnr ein eben fo grofjer fonnte

non il;m luafjrljaft lernen. Sem .^albnermögen mar er gefä()r=

lic^." ^Oäcolai ftet)t in feinen „Briefen" äi)\iMj mie Seffing

felbftänbig jmifd^en ben Seip^igern nnb Sdjmeijern. Der

.soauptangriff ridjtet fid) gegen bie ,3üi^id)cr. iSx nerglid) fie

mit ben 9iat'3f)erren eineiS fleinen ©täbtdienS, bie, meit fie in

if)rem 'öejirfe bie i^ornef)mften feien, nnn and) bie iBemnnbe^

rnng nnb hm Seifatt ber ganjen äßelt 5n befi^en glauben.

^Fcit '^ejieljnng anf Sobmerö (Spen marb 9)oung§ 3Bort an=

gefüf)rt: einen Tsidjter, ber bei feinem jel^nten epifd)en 6)ebid)te

fei, nenne er eine gefd)mä^ige äßeiber^nnge, iueld)e ^af)r=

Ijunberte fortlaufe, ofjue aufgcjogcn ju merben. „Sie 3)htfe

be§ §errn -Sobmer ift eine betagte 9)Jatrone, bie bie 5lBelt

uergif^t, meil bie 3ßelt fie nergeffen bat." Gbenfo mi|ig, mie

,iutreffenb ift Ücicolai^ Urteil über ißieianb» bamaly religiöö

frömmeinbe 9lid)tung : „Sie Mnic be^ .^errn 3BieIanb ift ein

junget 9:)häbd)eu, ha§i and) bie 33etfd)mefter fpieleu roiff unb

fid), ber alten Söitme [b. i. Sobmer] jn gefallen, in ein alt=

uäterifdjes iläppdien einljüllt, meld)e^ iljr boc^ gar nid)t fleiben



Siüetter 2tufentf)alt in a3crltn. 123

mili; )ie 6emiU;t firf), eine üerftänbtc^e, erfaf)ieue Mknt aw^n-

neljmen, unter ber t()re jugenblirfje llnbebarf}t[amfeit nur gar

,^u {eicf)t f;erüor(eucf)tct, unb eä wäre ein eiuiger ^peftofel,

umnn biefe junge A-rönimigfeityleljrerin nocf) nneber ,^u einer

muntern ^iriobefdjönljcit milrbe." ^ie (S'rfaljrung Ijiit lUicolaiy

Urteil tieftätigt.

3(1^ Wütä für eine 'Verjüngung ber beutfdjen 2)icl)tt"uuft

füfjrt 9lico({ii ^lueierfei an : ha^S Urania unb bie ilritif. Xaii

;Drania fönne nur geljoben luerben, menn man ficf) 3tjatefpeare,

fomie ü6erl)aupt bie engüfcfjen Sdjaufpiele ^nm ^TJcufter neljinc

unb Ijier von ber 2ln-tljrljeit, ':lliannigfa(tigfeit unb 3tärfe ber

Gljaratterjeicfjnung lerne. Xic Hritif fei ftrenger gU Ijanbl^abeu;

Ijalte man haä 'iOJittelmäfüge für erträglirf), fo fei bieso ber

näcijfte Scg ^u einem uerberbten Wefrfjmad".

2)iefe 3d)rift macbte 'Jcicolai mit Seffing betannt, bev,

nlö er bie 'Jfuebängebogen ber „"öriefc" hv^, in bem :iserfaffer

einen „Sehinbanten" crfannte unb feine perföulidjie 33efannt=

fd)aft fud)te. iieffing nermittelte bann ben '^ertXjr ^luifdien

':)JJenbel§fo(jn unb 'Jiicolai, unb balb bilbeten biefe brei (^k-

noffen ein intereffante^> CTreibiatt. iiicbe ^u ber englifd)en

Siteratur mar ciuo ber uiuiualtenben ^ntereffen, meld)e bie

brei miteinanber uerbanbcn. Unb ^iebc ,yi bem englifdien

3cf)aufpiele niar e-o and), nmiS £effing ju iHnfang be5 .ja^)^"'-''^

1755 an'!i bem geräufd)üoUen 33erlin in bie ftilte ^urüdgcjogen^

Ijeit be^5 na()cn '^Hit^^bam trieb, um l)ier fein bebentenbftc^S

.^ugenbbrama ^u fd)reiben: „Wdi] 3ara 3ampfon."
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5^ara Samjrfon.

Iliii .yS(i^)xc 1754 crfdiien öa5 erfte BtM ber „%\)ta^

lialifd)en 33ibliüt()ef/' 1758 ha§' Ie|tc (oterte).

®iefe neue 'IseröffentUdjuni^ max aU eine f^olge ber 1750

eingeganöenen „'öeiträc3e 3ur §iftorie unb 3(ufnnf)me besi ^f)ea^

tere" i]ebad)t, bereu '^^lau ju raeitfrfiii-^tit] geiueien mar. SRtt

feiner neuen bramaturgifdjeu 3sitfrf)rift legte fieffing, ber, mie

er in ber iUirrebe ba^u mitteilt, iui ftiKeu feine 33emül)ungeu

für ^^ebung bev Xlieatere und) beni Gingeljeu ber „Beiträge"

fortgefe^t, fid) eine 33efd)räufuug auf: bie „33ibI{ott)ef" foflte

„fein äi>crt olnie Crube", fein „tbeatralifdier 9}?ifd)mafd)" fein,

„fonbern uiirflidj eine tritifd)e öefd)ici)te be» ^Xf)eater^ ju aüen

3eiten xmh bei allen -lUUtern, obgleid) ol)ue Orbuuug lueber

uadi ber einen uod) nad) ber aubern", eut()alten. ä^on bem,

Ria-o über Die brainatifdie !I;idufunft gefd)rieben mar, luottte

Sefftng „ha^ i^efte unb ba>^ ^raud)barfte" bringen: bie Stüde,

benen bie uorjüglidjften bramatifrfieu 5Dtd)ter „Den gröfsteu

S^eil ibrev ?)tu()nie§ 5u bauten ijah^n", foUte ber ^taljmen ber

ueueji 3t'itfd}rift uuifpauuen. 2)a§ nornebmfte Stugenmerf luollte

er aber htw 3llten fdienfen. 3luegefd)Ioffen von biefem ^ro=

graniin, ha^i, äimlid) une bie i^orrebe jiu ben „Beiträgen",

5u uiel nerfurad), foUte bie -Beurteilung ber „bramatifd)eu

-Kerfe meiner uod) lebeuDen JBanbsleute" fein, „^a id) nüd)

folbfl unter fie gemengt liabc," fagt Sefftng, „fo habt id) mid)

be» 9ied)t§, ben .^Inuftridjter über fie 5U fpielen, üerluftig ge=

mad)t." (Triefen Slanbpnntt, für Den Seffing menig ftidi^
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ftaltic^e ©rünbe anfü(}rt, \)at er fpäter uevlaiieii.') ?fuc6 „ooii

bcm gegeiiuHittigen S^ift^nb ber nerfdiiebenen 33üt)nen in Deutfd)=

lanb" uioKte er „feine !)iac^ricf)ten mitteilen'% kiU roetl er

if)re 9iid)tiqfeit nid}t mürbe uerbürgen fönnen, tei('3 weil er

Den 3d)an|piefern nidit gern ß)elegen()eit ,^nr (5-iferfnd)t geben

ruodte.

©egenüber ben „beitragen" l)at Seffingl tStanbpunft

in bcr „53ibIiotI)ef" an ^öbe imb $i>eitfid)t gemonnen, menn=

g(eid) er in bem 3tiirf über bie (uteinifdien trauerfpiele,

\mi(i)^ unter bem ^tarnen Seneca^o befnnnt finb, nodi immer

bie gefe^mäßigen Ginbeiten ber 3^it nnb be^5 Crte-S für bac^

Trama forbert, menngleid} ferner Sbafefpeare^ nnr flüditig

gebadjt mirb (in ber „@ef(^id)te ber engnfd)cn 3d)aubüf)ne",

bereu 3tbfafiung fid) Dlicolat fpäter ^ufc^rieb). 2)a^ Seffiug

eutfd)ieben auf einer böbern fünft(erifd)en 'ii>arte ftebt, al$

üorber, bemeift gleid) bay erfte ^tnd: „3(bbanblungeu uon

bem TOeinerlid)en ober rübrenben Suftfptele". !3)iefer 9lrbeit

fei barum befonber» gebnd)t, meil fie 5mang(o«§ auf „Wi}]

(Sora 3ampfon" binfü()rt. ^er i^erfaffer fpridit in h^n ein=

leitenben Sä^cn uon bou iKcnerungen, bie (el.Ubin in ber

bramatifdien 3)id)tt'unft gcmadjt morben finb. 'il*eber ba^o

,^2uftfpiel nod) Oa§ Xrauerfpiel feien baoon oerfdiont geblieben.

,,Xa^i crftere bat man um einige Staffein erböbt nnb ba^o

anbre um einige bcrabgefcfet. ^ort glaubte man, bafj bie

äßelt lange genug in bem Suftfpiele geladit nnb abgefdimad'te

Safter au'ogc.^ifdjt hahc: man taiu alfo auf ben (5-iufall, bie

3BeIt enblid) einmal bariu meinen nnb an ftiffcn Xugeubeu

ein eble^o 'isergnügen finben 5U laffen. .*oier bicit man e-o für

unbiltig, baf? nur ^legcnten nnb bobc Stanbe'operfonen in un^5

©d)rerfen nnb l)iit(eib erioed'en foliten: mau fiidite fid) alfo

au^ bem ^l.liittclftanbe gelben nnb fd)uaUtc ibnen ben tragifd}en

(Stiefel an, in bem nuiu fie fonft, nur ibn lädiertid) '^u mad)eii,

gefef)en batte. l}\c erfte 'l^eränbernug bradite baoieuige bi'v=
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lun-, lücvo feine l'(nl)nni\er bnci rülireiibe i^uftünel unb [eine

älMberfad)er ba^o uiemerlirf)e nennen. ä(n!o ber siueiten ä5er=

ünberung entftanb ba^ tnirgernd)e ^rQuerfptel. !^me ift oon

ben -i^rnnsofen wnb biefe von ben ©nglnnbern gemad)! raorben."

^effing geljt nur auf bie erfte ä.^eränberung ein unb fagt gegen

ben (Bd)(u§ ber „3ibljonbIungen" : nur ha^ feien ndein niai)re

ilomöbien, welche foraoiil S^ugenben aU Safter, fouioftl 9(n=

ftänbigfeit al§ Ungereimtheit fd)ilbern, meil fie dmi burd)

biefe 'i^ermifdiung iljreni Originale, bem nienfd)Iid)en Seben,

am näd)ften fommen. Sa§ ^^offenfpiel molle nur ^um Sad^en

bemegen, t)a§ meinerlidje Suftfpiel molle nur rüfiren, bie roa^re

.S^omöbie molle beibe#. Sie allein fei fi'u" ^(^^ ^>o(f unb altein

fätjig, einen altgemeinen ^eifalt ju erlangen unb folgtid) aud)

einen altgemeinen 9tu^en ju ftiften. — 2Ba§ Seffing Ijier

ttjeoretifd) au^ofülu't unb nod) met)r aU ba§, l)at er fpäter in

feiner „9Jiinna uon ^arntjelm" praftifd) geleiftet.

aBa§ bie smeite üon Seffing crmätjute 'i^eränberung au=

betrifft, au§ melc^er ba§ bürgerlid)e Xrauerfpiel entftanb, fo

milt er, mic er fagt, bie 33eurteilung berfelben auf einen anbern

Ort fparen. ©r tjatte nämlid) bie 3lbfidjt, feiner „3)ii§ (5ara

Sampfou" eine ä>orrebe mit auf ben 9Beg in bie Dffentlid)=

feit 3U geben, eine ^Isorrebe, in nield)er er für ba§ bürgerlid}e

^rauerfpiel in bie Sdjranfen trat.

„9JtiB Sara Sampfon" geprt t)eut§utagc 5um toten

^nüentarium bey 2:'t)eater§. -iserfudje, biefem Stüd mieber ^unt

fieben auf ber löü()ne ju uertjelfeu, bemiefen, baf? fein ^n()alt

unferm gegenroärtigen ©mpfinben jn fern liegt. Sie fiub bel=

l)alb audj uereinjelt geblieben. 2)er Iiterarifd;en 33ebeutung

biefesl StüdeS fann man nur bann gered)t werben, menn man

e§, wa^ bei jeber ^Did^tung gefd^eben foUte, auio ber 3fit feiner

(S'ntftef)ung derau^ beurteilt, ^n Seffingg reformatorifdjem

Streben greift ^tieorie unb ^ra^-ig, SBort unb 3:^at ergänjenb

ineinanber. 2öie feine tt)eoretifdien Unterfudjuugen über 'i)a§'
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2)rama bieljei uii .Hlailjeit uiib ^Hetfc (]euiünneu liaben, fo lie=

5ei(^net aud) ,M^^ ^axa Sampfon", mit beu früher er=

fdjienenen bramatifcfien 2)icf)tungeu be§ S^erfnffer^ iiergnc{)en,

einen erf)eb(id)en 3^ortfcf)ritt, unb jnior infofern, cü« er bie

abgelebten Siegeln ber franjöfifcljen Xragif beifeite fdjiebt nnb

fid) h^n Gnglänbern näf)ert. 3)iefe finb unucrfennbar bie

^aten be§ ©tüd'e^. ©d)on bie 3öaf)I be§ ©toffe§ geigt, bafs

fieffing bei ben (Sd)riftfteUern jenfeit be» Annale mit Grfolg

in bie Sd^nle gegangen mar. ©benfalbo ift e'c tein 3iiftil'/

'tia^ er ben ^^erfonen feinet ®tüde§ engtifd^e 3iamen gibt.

-öi§ auf GJottfd)eb§ 3^^^ ^w^^^' ^^ Siegel gemefen, ben Stoff

für ba§ Xrauerfpiel bem 2dm\ t)od)gefteI(ter '^serfonen gn ent=

net)men, nnb nur iUiifer, ^-ürften, i'Qelben unb anbre -^'erfoneu

von üornebmer ^erfunft ober (;ot;em Siang ber (^i)xc 5n mür=

bigen, fie in 2:^ragöbien auftreten ju laffen; baio ii^eben nnb

Xreiben ber mittleren Stäube fonnte fid) nad) bem yte^ept

ber banuiligen ^^^oetif im I^uftfpiel ausitoUen. (iuglanb, ha^

bemofratifcber badjte unb fann, ad)tete biefc in bie !i)id)tfunft

uerpflanjten Suingunterfdjiebe nidjt mebr unb trat aU- Sieuerer

auf. Samuel ')fid}arbfon (1689— 1761) begrünbete mit feinem

9ioman „^amela ober bie belohnte ^ngeub" ben Sitten= nnb

Familienroman unb ermedte ein .^eer oon 'Jcad)foIgeru. (^küert,

weldjer, im 'i^anm )iidjarbfon!o, mit feinem '){oman „Tuvi

hieben ber fd)uiebifd}en Wräfin &." ben empfinbfamcn 7>"i^>iiiii^"=

roman bei un«o einfübrto, mürbe oon bev „'^"amela" fo ge=

x\\i)xt, baf5 er barüber „mit einer ^Hrt oon füfu'r 'ii'ebmut

einige ber mert'mürbigften Stunbcn oenoeiute". Veffiug, männ^

Iid)er unb ftraffneruiger a(v ber meidie (^)eltert, oerfiel f,niav

nid)t in einen 'Ä^einframpf ; aber bie (S'inmivt'uug eiuc'o 'Uidiarb-

fon, Steele unb ."^iHo auf iljn mar bod) ein nadihaltiger.

3)ie Siüljrftüd'e eroberten fid) unter htn beiben letUgenannten

englifd)en Sdiriftfteflern bie löübne unb fanben uiel ^^eifaU.

^§ ift au'-? fvüliern Stellen biefe-? 'i^udie-? befannt, bafj
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5?effiiu;\ mit feinem 3pür[iu!i fdjou uerljältniymäftic^ früf) I)ei*-

iiU'^fü^Ite, baf3 hc[§> beutfdie äÖe[eu bem englifcf)en nä{)er üer=

umnbt fei aU bem fran;^öfifrf)eu. 9Iu(^ 9JtcoIai bei^unbete friU)

feine Hinneigung jum eng{ifcf)en Sd)rifttume. 3" feinen

,/öviefen" fagt er: „(£§ wäre überf^aupt jn roünfc^en, ba^

bie eng(ifd)en odjoufpiele bei wuS nid)t fo luenig gefd)ä^t

mürben . . . 3Ber ba§ englifd)e ^i)eater fennt, ber mei^, ba^

e^o in feiner '^Irt fo ^l>or5Üg(id)e'o Ijat mie ba^5 franjöfifc^e".

i'effing muBte ck>. 9Bie bat er bie 'Ji'omane l^ii-^arbfoniS

(in ber 33orrebe gu beffen „Sittenlehre für bie ^ugenb"),

))ic ,/^Hnnela", bie „ßlariffa" nnb ben „Ökanbifon", gelobt,

er, ber mit fiobfprüdien ^eit feinet Seben§ fargte: ber

nnfterblidje -Iserfaffer biete nid)t5 9Jtitte(mä§ige!§; mie er, miffc

e0 feiner beffer, ma» 5ur ^^ilbung ber ^erjen, §ur ©inftö^ung

ber 9Jienfd)enliebe, jur 33efi)rberung jeber ^ugenb baso 3it^ög-

Itdjfte fei, mieoiel bie 3iHit)rl)eit über menfd)Iid)e ©emüter üer=

möge, menn fic fid) bie bejanbernben S^ctje einer gefälligen

Grbiditung jn borgen berablaffe.

^er ^)\oman „ßinriffn" nnb ba-o ^Srama „T)er .^auf=

mann oon J^ionbon" oon öeorge SilTo finb bie nnoerfennbaren

:tsorbilbcr, benen Seffing feine 3tnregung 5U „Wd^ 3ara Samp=

fon" oerbanfte. G'S ift ba^o erfte bürgerlidie Xranerfpict, ba§

unfer 3dn"ifttum fenut. 3cine 58ebentung bernljt, e§ nod)=

mal'o 3U betonen, barin, baf? Seffing mit biefem ©tücfe bem

fran^öfifdjen iUaffijiemuy tim -Küden Mjrt nnb bie 33at)n i)or=

bereitet, roe(d)e 5U einer freien Gntfaltung ber bentfd)=nationaIen

bramütifd)en %^oc\k füijrt. Gr tritt Ijier bem oeralteten <oer=

tömmlidjen nnb Über lieferten entgegen, momit \a überhaupt

ein mefentfid)er 3itg i't bem geiftigen '^ifbe bco grofjen ^^ianne^o

gefennjcidmet mirb. ^er '^iJert biefe^^ S'ramay liegt nid)t in

ber %abd. Ü^iefe ift nur bürftig, mie an^o folgenber 3fi,^5e

3U erfel)en ift.

9)?if? 3ara, bie 2:od)ter be^J 33arouet§ Sir ^-IBillinm
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©ampfon, tft beiu -i^atertiaufe entflofien, um if)rem ©eliebten,

iOteUefont, gu folgen. 3)iel'er Seidjtfufs, bei* feine fütüdje

SBürbe unb fein 33ermögen in einem müßigen 9Bof)Ileben unb

in galanten 9(benteuern uerjettelt l)at, erfüllt ©arag 33itte/

i{)re 2^erbinbung mit il)m burc^ ha^^ 9Bort ber Hirdje gefe^Iidi

ju madjen, nid)t, trofebem er fie liebt, fomeit er eine§ tiefern

@efüt)I^ über{)aupt nod) fätjig ift. 9)lettefont wartet nämlid)

auf eine reidje (S-rbfd)aft unb fürchtet bie 9^ad)epläne 9)Zar=

lüoobs, feiner eijemaligen Öeüebten, bie itjnt eine 3^üd)ter,

2(rabetta, gefdjenft Ijat. ^ro^bem er fic^ mit ©ara in einem

elenben 3Btrt!of(aufe nerbirgt, f)at bie eiferfüc^tige ^Jiarraoob

ben 2lufentt)alt be» Sreulofen au^gefunbfdjaftet, reift bortt)in

unb lenft aucb hk Stufmerffamfeit be^ troftlofen 5öaterg auf

bie ©pur ber entftoljenen ^od)ter. ©ir SBilliam ©ampfon

mit feinem alten Wiener äBaitroell reift it)r nad]. 3)tarn)oob

meif? ii)ren treulofen £iebljaber ju üeranlaffen, iia}] er i{)r 3u=

tritt bei 9JJi^ ©ara t)erfd)afft. ©ie oemimmt, bafe ber SBaronet

feiner "ifodjter nergeben tjat, unb ba§ er ©ara§ beabfiditigte

3]erbinbung mit 9JJe(Iefünt gutljei^t. ®er iöefud) 9)fariüOöb§

lüieberijolt fic^. ^t)re «goffnung, eine 2:;rennung ©ara§ oon

5D?eIIefont tjerbei^ufübren, fd)eitert. ©ara fällt bem öift

SJtarmoöbö 5um Cpfer, ^Warmoob entftietjt unb 9)c'eIlefont er=

ftid)t fid) mit einem Xoldj, hm er ge(egentlid) ber 'JJiarmoob

entriffen.

Seffing mar fid) ber Dieuerung febr mobi bemuftt, aU
er mit feinem „blirgerlidjcn 2rauerfpiel" an bie \rffentlid)feit

^erüortrat. ,/Diein öott!" ruft er in feiner ©e(bftbefpred)ung

(3. 9JZai 1755) mit gutgefpielter "-iiersmeiflung au-J; „finbet

man in öottfd)eb5 ,Eritifd)er X?id)tfunft' ein 'ii^ort non fo

einem Singe? tiefer berüljmte öebrer i)at nun länger al^>

äraanjig ^"^abre feinem (ieben Seutfd)(anb bie brei CS-int)eitcn

uorgeprebigt, unb öennod) magt man e-o and) bi*-'^"/ bie ©in=

beit be!§ Ort^j redjt mit äi>iUcn ,^u übertreten ! "iiMVo foll baraue
(ü-rnft, ficffinfl. 9
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roerben?" 9?eformatorifrf) wax e§>, ba^ Sefftng ben Stoff für

fein ^rauerfpiel bcni bürgerlidjen ^amilienlebeti entna()in, an-

ftatt bem (Btücfe, luie e;? in 3:ragöbien bi§l)er üblid) war,

ben ntebr ober minbeu niajeftntifdjen ^a(teniunrf einer vomp=

Ijaft aufgepn^ten iiefd)id)t(id)en ober nn)ti)ifd)en .^anblnng jn

geben. Crine 9ienernng n)iir ^K> ferner, bttf5 Seffing au^ feinem

S)rama ha§ einförmige Öeflapper be-o 3(Ieranbrinerg, be^

^^^arabcuerfe?^ feit Cpif. unb be'? beuor^ngten Öiebling-S ber

^-ran^ofen, uerbannto, ja überl)aupt bie gebnnbene 9(ebe uer=

mieb nnb feine '|>cvfonen in fd)(id)ter '^^rofa, ^Jienfd) gu a}ienfd),

fpredjen läf3t, luenn ber boblen beflamatorifdjen -^U)rnfen barin

and) nod) immer mel)r al'o genng finb. llnb meldj uerl)eiBnngc^=

uoüe 3lnfänge meift bie (ibaratterjeidinnng ber ^^serfonen auf!

— S)er 'iöirt nnb DuUMUOob finb 'i>orftnbien jn bem äü^irt

in ber ,,9Jtinna" unb ^ur Crfina. ^v^'t^i^i'-''.) ift Seffing in feinem

bürgerlidien 3tüci immer nod) ein Minb feiner ßeit, nament=

lid) ber berrfd)enben Stilrid)tung, bie auf ^iübrfeiigteit ljin=

brängte.

;^a ift .lUnädjft ber rlniter, 3ir äi>iüiam Sampfon, ein

9Jiann o()ne 'J\'üdgrat, obne Statfraft, nieid}Iidj unb träneufelig,

ein 9)ieufd}, ben bie 9)iariooob mit 9ied)t einen „guten, alten

9iarren" beiBt. Is'id Wemiit, n)enig ivraft — ein 9Jtenfd), auf

beffen i-)ud'el man uniDiÜfiirlid) ein beilige-? l^onnermetter l}er=

niebermitufdit, um ^n febeu, ob biefe '^nn-fou ebne 3aft unb

Mraft benn unrf(id) uidito anbre-i tun fann, aiv iijre 2ränen=

brüfen laufen 5U laffeu. „l'afj mid) meinen," fagt er ju Ülniit-

mell. „Ober oerbieut fie [3ara] meine Xränen nid)t?" Unb

babei benft er mebr an fid), al^ an bie ,3ii*f»"ft feine» Minbec>.

„'löeun fie midi nod) liebt, fo ift ifjr ^ebter nergeffen," fagt

fein energielofer (vgoiv>mu'o. „(i'-o mar ber A^bfer einex^ ^ärt=

Iid)en yjiäodjeuy, nnb ibre ^h\d)t mar bie -.li^irfung itjrer

'}ieue. Sold)e 'Isergebnugeu finb beffev al-o er;imnugene Xngen^

ben." (St uerfteigt fid) fogar gU bem 'i3efenntni'o: „3d) mürbe
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bod) lieber ooit einer Iafterf)aften Xocf)ter al^ üon feiner ge=

liebt fein rooden."

Wdfj Sara üerrät auf hen erften 'Mid if)re leibliche unb

feelifc^e SXbftanimung. ßi^ar gefte{)t fie im britten ^tufjug:

„(Sinen ?l^ater roie i()n ju betrügen, baju habe id) nod) ben

9Jcut gei;abt. 3(Uein iljn ebm burd) biefe 23etrübnii§, ifju burcf)

feine Siebe, ber ic^ entfagt, baf)in gebracht ju fef)en, baß er

fid) aik\^ gefaden läf^t, roojn mid) eine nngtüdlid^e Seibenfd)aft

uerleitet, ba», ä^aitiueK, basS raürbe id) nidjt au»ftel;en." Sie

ift ein SJZäbt^en, bajc nollftänbig in Sßebniut unb in Suft 3er=

flicht, ein ^^iinbel SiebeiSneroen, ein lueibHc^eio 33efen, ba§

feine Sßürbe an 9}lelIefont luegunrft, anbrerfeit^ aber aik§

.^eil üon ber t"ird)lid)en Xrauung crroartet. !^{)xt uerfdjrobene

Sogi! t'ommt beifpiel^roeife in beut 'iöort an äöaitroett §um

2(u^brnrf, ber ibr einen 33rtef be^5 'öaronetv überbringt: „äl>enn

mein 33ater burd) niid) nnglüd(id) fein muß, fo luiU id) felbft

auc^ unglüdlid) bleiben. Oianj affeiu ofjne iijn nnglüd'lid) ju

fein, ba§ ift ei3, wa§ id) je^t ftünblid) uon bem l^immel bitte;

glücftid) aber of^ne i()n gan.s altein ju fein, bauon mill id) gar

nid)t^ luiffen." ^n einem ftaren, feften *ganbcln fommt fie

nid)t; it)r SBoIteii, mo e^ übert^aupt einmal fid) 5n regen be=

ginnt, uerpnfft in feitcntangen iHagen unb Seufzern unb

patt)etifd}en 3)etlaniationeu. ;3i' ibrem fd)ii)ad)en (Sbarafter

ipa^t e!o, ba^ ber 3)id)ter biefe» 9Jiäbd)en nid)t burd) fid) felbft

enben lä^t, roaiS bie /fiöui-' ö^^' Sara nod) nnn)abrfd)einlid}er,

nod) Ieben»nniüabrer gemad)t l)ättc, al^ fie fd)on ift, fonbern

ba^ tt)r lob auf 3iedjnnng eine§ ^ufalti? gefdjieljt, momit

ber 'i>erfaffer anbrerfeitc; ber pfi)d)oIügifd)en SlJotiinernng be^o

Stürf'e.^ einen Sd)Iag in^o i>kiid)t oerfel^t.

^,Oiellefont bagegen trägt lueit inbiuibuellere ;]ügc. 3o
iüiberfprud)^ouolt fein (Sljarafter aud) ge5eid)net ift — er ift

ein (^)emifd) uon leid)t anfflacfcrnber Sinnlid)feit unb feetifd)er

(^ennfjfäljigfeit, uon 'Brutalität unb 3'ii'tfiiiiu imn männlid)er
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^eftigfett unb neroöfer Unruf)e — eben burcf) bie utiöerfö^n=

boren ©egenfäfee, bie in i^ni liegen nnb oft nnuermittelt ju

Sage treten, roeif? er ^u intereffieren, luenn man il)n and)

nicf)t lieben !ann. ©r ijat in ber brainatifrf)en Siteratnr eine

dttiht bekannter 9Jacf)foIger gefunben: bie 9}Hfcbcbaraftere eine§

©Ittüigo, äöei^^ingen, ^-ernanbo finb mt^x ober niinber nad)

biefem Urbilb eineg unfertigen, innerlid) fc^roanfenben 3)ienfcf)en

gebilbet. 9}ian brnudit nur einige 3luBerungen an§> 93?e(Iefont^

9)iunb 3U pren, unb man lueiB, iöe§ ©eiftes .S^inb er ift.

3ll§ er nad) einer unruf)igen Jlac^t, ba bie Sd}redbilber feiner

Untreue unb feinest 3>erratg if)n auf bie ^^olter gefpannt, er-

n)ad)t unb feinen 2)iener 9?orton fd)lafen fie()t, ruft er au§:

„3Bie glüdlid) ift er!" ^riool fügt er feinem Selbftgefpräd)

ben ©a^ l^inju: „^oc^ ic^ roill nic^t, ba^ ein SJienfd) um
mid) glüdli^ fei" — unb er ftört i()n au§ feinem (Sdjlummer

auf. <Baxa§ ©eiDiffen»biffe über it)ren f^ei^Itritt fuc^t er mit

'b(tn ijaib raaljren, tialb falfd)en 3Sorten §u bemänteln: „9Öie?

muR ber, lueldier tugenbbaft fein foU, feinen ^et)Ier begangen

ijab^n'^ .§at ein einjiger fo unfelige Sßirfungen, baß er eine

ganje 9iei^e unfträflidier ^a{)re uernidjten fann? So ift fein

'BJenfd) tugenbf)aft, fo ift bie Sugenb ein ©efpenft, ha^ in

ber Suft jerftiefjt, menn man e§ am fefteften umannt ^u f)aben

glaubt; fo l)at fein meifes 3Öefen unfre ^flid)ten nad) unfern

tröffen obgemeffen; fo ift bie Suft, un^ ftrafen §u fönnen,

ber erfte ^mtd unfern Safein§." ^^^^l^cl) rid)tig jeidinet er

bie Umriffc feinem smiefpältigen 3Sefen'5 in bem Selbftgefpräd)

im gioeiten 2(uftritt beio oierten Stftes: „äßaiS für ein Siätfel

bin ic^ mir felbft! 3Sofür fott id) mid) t)alten? ^ür einen

Soren? Ober für einen 33öferoid)t? — Ober für beibe^? —
<gerg, mag für ein Schalt bift bu! .^d) liebe ben ©ngel, fo

ein Teufel icf) anä) fein mag. — ^d) lieb' i{)n? ^a gemiß,

gemiB, ic^ lieb' i^n . . . Unb bod), bod) — ^d) erfd)rede,

mir ee felbft ju fagen — ... 3ara (Sampfon, meine @e-
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liebte! 'i!L>icüiel SeUinfeiteii (iec^en in biefen 'jisorten! Snvn

©ampfon, meine Gljetvtttin! — 2>ie Hälfte biefer Seügfeiten

ift uerfrfiraunben! unb bie nnbre ^älfte lüirb oerfi^ioinben!"

2)ie eigentlid)e ^rätjerin ber .^nnbhmg ift 9)Jarrooob; fie

ift bie Seele biefe^ ^^trigenftücfe§ : von i\)x fommt bie 'öe=

itiegung imb bie 5lataftropf)e, unb barum roäre ha^^ 3)rmna

beffer nad) i^r benannt luorben. ©ie mac^t, roaä ba^ ^n=

tereffe an ber ^anblung betrifft, ber Wi^ ®ara gefäl)r(id)e

Konfurren^. :^l)x Gbarafter jeigt geiuiffe gro^e 3iigf ini Önten

lüie im Sd)Ied)ten: fie ift eine feurige 3ktur unb eine 9Jieifterin

im ®d)mieben uon iJlänfen, ftarf im Sieben mie im iD^ffen,

äöeltfinb genug, um bie get)eimen ^läne be^o 9J?elIefont, beffen

3Öifie, raie @oett)e von folc^en Gt)arafteren fagt, ein Spiel oon

jebem 2)rud ber iiuft ift, ju burd)fd)nuen unb ilju ju Überliften.

^n bem „naffen ;v^ammer" biefer Xragöbie bleibt il)r 3luge trocfen.

Sie l)at nid)t nur bie Suft, fie Ijat and) ben iltut jur Sünbe

unb fitredt nid)t jurüd, bie Folgerungen au'o il)rem menig

tugenbbaften 2cbm 5U j^ieljen. Sid) unb anbern barum Sanb

in bie 3lugen ,^u ftreuen, ift fie 5U ftolj. 9Jiaruioob ift eine

©eftalt, bie mand)er um§ (Jnbe be0 19. 3al)i'l)i"ibert'? mol)l

geneigt fein mod)te, eine fiii de siede =3iatur ,^u nennen.

3lber barin bat fid) £efftng arg vergriffen, baf3 er biefe

'i^xan, roeldje 'Oa^i Sittengefetj fo oft unb fd)nier uerlet^t t)at,

bennod) al'3 ftrafenbe ^Jiemefi^ auftreten läfet.

„9}iif5 Sara Sampfon" ging pm erftenmal am 1»>. 3ufi

175.5 in ^rantfurt a. 0. in Sjene. tTie berübmte 'Mer^^

mannfd)e (''5cfcllfd)aft fpielte ta'^ Stüd: 3ldermann (fpäter

ßf^of) ben 'OJiellefont, ber ^ebnjäbrige Sd)rüber, nad^mal^ ber

geniale Sd)aufpieler, bie 3lrabcfla. Tie ^ufdiauer „faf3en

üier Stunben mie Statuen unb ,serfIoffen in Tränen," fd)reibt

Stamler an @leim. ®ie ?^e^ler be'^ Stüde^ l^at ßeffing fic^

nid)t uerfdjroiegen
;

gleidjtuobl fonute er fidi ^u einer burd)-

greifenben ^(nberung nid)t oerfteben. (Jr fdireibt in feiner
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,,§amburt3ifc^en 3)ramaturc(ie" über eine 3Iuffü()rung bei* „Wd^^

(Sara (Sampjon": „®a§ ber i^unftrirf)ter an ber <Baxa an^-

fe|t ift gutn Xeil nid)t o^ne ©runb. ^ä) gloube aber bod),

ber -Jserfaffer mirb lieber feine ^^ebler bebalten, aU fid) ber

ineUeidjt unt]lüdlid)en SJcülje einer gän5lid)en Uniarbeitnng

nnter^ieben luollen, @r erinnert fid), wa§ 3SoItaire bei einer

äbnlid)en ©elegenbeit fagtc: ,^}}ian fann nidjt immer allefS au!§=

fübren, ma§ nn§ unfre ^reunbe raten. @§ gibt aud) not=

menbige ^-etjler. Ginem 33udlid)ten, ben man üon feinem

röudel feilen moMte, mii^te mon ba§ 2ehQn nebmen. 9}iein

^inb ift bnd(id)t; aber e-3 befinbet fid) fonft ganj gnt/"

©briftian .<oeinrid) (Sd)mib d)arafterifierte 1783 bie epod)e'

mad)enbe 33ebeutnng biefer ^ragöbie babin, bafs er fagte, man

fei uon bem isorurteit jurüdgefommen, ba§ ^elm nnb !Diabem

ben tragifd)en i^elben mad)e; man Ijabe einfelien gelernt, baf]

ha§ ^ranerfpiel mebr uermöge, aU falte ^emnnberung ^n

ersengen unb froftige Sentenzen ju ^arangnieren.

'Jiatürlid) rief ba§ (Stüd einen ©dimarm geiftlofer 9iad)=

abmnngen Ijeruor, uon timm fid) einige längere 3ci^ ^» ber

@unft beg ^^>nbIifnm'o bielten nnb bie ^beaterfaffe füllten.

S)a§ bintrünftige „profaifd)e Xranerfpiel" be^S ©d)anfpieler^

9}fartini „rlibpnfolt nnb ©appbira" mar ein^ ber erften, p(at=

teften unb langlebigften.

@§ ift t)on ^ntereffe, bafe um biefelbe 3^it, ba Seffing

mit feinem „bürger(id)cn Xrauerfpiel" eine fo(genreid)e S^eform

ber beutfd)en ©d)aubübne einleitete, aud) in Jvranfreid) ein

"iOiann erftanb, meld)er bem ^errfc^enben 3}iobegefd)mad be^

einbeimifdien 2'f)eater§ entgegentrat unb, mie öeffing in Seutfc^=

lanb, beraunbernbe 3lu§fcbau nad) h^n Gugtänbern bielt. 2)iefer

9}knn mar S)eni§ ^iberot, beffen „5tl)eater" Seffing uer^

beutfc^te. S)er Uberfe^er fagt in ber Ü^orrebe jur erften 9lu^=

gäbe uon 1760, bafi fid) nadi bem 5lriftoteIe§ fein pbiIofo=

pbifd)erer ©eift mit bem Xljeater abgegeben tjaW (i\<-> ^Diberot.
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„^oI)eu ftel)t er aitcl) bie "SiiljM feiner '^intioii bei lueitent auf

ber (Stufe ber 'lHilIfoiument)eit uicfit, auf iüeld)er fie unter

unl bie fi^olen Stopfe erblicten, an bereu 8pi|e ber ''^rofeffor

©ottfclieb ift . . . ©elteu geuefeu mir eder von ber neräd)t=

Iicf)eu 'Jiac^aiimung i'^eiuiffer frau5öfifd)er 9}lufter, alg bix^ ber

^^ranjofe felbft biefe ^^Jhifter gu üerioerfen anfängt. 3lber oft

auc^ bann noc^ nid}t/' fügt Seffing mit einem (Seitenf)ieb

f)in3u. @!o mufjte ii)n in feinem Streben um Hebung be§

beutfd)en 5tl)eater'5 beftärfen, einen ^Dtann roie ^iberot aU

geiftigen Suube^genoffen ju f)aben, unb nid)t oljue ^esieliung

auf ^^srofeffor ßüttfd)cb unb feine @efoIg'§manufd)aft fd)Iief3t

Seffing bie ermäljute 'i>orrebe mit beu ©ä^en: ,,(S^5 mirb alfo

barauf anfommen, ob ber 9J?ann, beut nid)t§ angelegener ift,

aU ba§ öenie in feine alten ^Hed)te mieber ein5ufel5en, au§

raeld^en e!§ bie mifjuerftanbene SUm)t oerbrängt; ob ber 9Jtann,

ber eä sugeftetjt, bafj ba^5 Xbeater meit ftärferer Ginbrüde

fä^ig ift, also man oon beu berid)mteften 5Jieifterfiiiden einew

Gorneiffe unb 9iacine rübmen fann: ob biefer "öiann bei un^o

met)i* ©etjör finbet, aU> er bei feinen Sanb'-oleuten gefunbeu

i)at 3öenigften§ mu§ e§ gefd)ef)en, mcnu aud) rair einft ju

ben gefitteteu -iHUferu geboren moUen, bereu jebec^ feine

^^Bübne batte."

XB|Tnt0 in Idpiirt, 1755—1758.

ilm Dftober 1755 oerlief? Öeffing ^öerliu unb ging nacb

Seipjig. 3)ie (Srfolgc ber „Wi]] Baxa Sampfon" bauen in

ibm ein ftarfe'o 'lser(augen nadi tbcatralifdiem Umgang ent^

fad)t. 33erlin fonnte il)m einen foldien innfeljr faum bieten.
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„^n ber größten beutfrfjen 'Jiefibenjftabt luo bic uortreffücfiften

beiitfdien ©euies^, ein ©ulgcr, ^Jiofeg ^^lenbel-ofol)!!, 9tQmler,

Seffing unb 92icoIai fiel) auftiaiteii, l)at mit obrigfeitlidjer @r=

laubnig gerabe bie fit(ed)te[te ^^ruppe ibre ^öübnc/' fcf)rieb

Söroen nod) 1766 in ber ©efdjidjte beic beutfd)en Xt^eatere.

3lud) jur 36it/ bo Seffing fein bürgerlid)e^ Xrouerfpiel

3ur 9tuffüi)rnng bringen lieB, bielt fid) ^-riebric^ ber ©ro^e

eine ©efellfd^aft fran5Öfifd)er 3d)aufpieler, bic im .'ilnrfürften=

faal beio ©d)loffe§ bie ©tüde eine^ 3}to(iere, 9tacine, 6or=

neille, S^iarioauj; gur ©arftellung braditen. §in unb raieber

tarn and) eine beutfd^e Gruppe burd) 'Berlin, fo 1743 ©d)öne=

mann§ öefeKfdiaft, iüe(d)e über tüd)tige 9JätgIieber nerfügte.

@f^of, ^rau 9^ainer, §ei)brid), i^rüger geborten ibr an. 3tber

bie 5lunft mußte nod) ^Brot geben, unb bie 2^ei(nabme be§

';publitum§ mar fe{)r lau. 2)a§ empfanb aud) 2(dermann, aU
er mit feiner ©efeUfdjaft @nbe Wiai 1755 in ber preufeifdien

S^efibenäftabt gaftierte. @r fonnte nur ad)t 5l>orfte(tungen geben,

rae^bttlt) er fid) nud) nid)t entfdiliefeen raoUte, „9JiiB Baxa

Sampfon" in ^^erlin in Sjene gel)n ju laffen. ©d)önemami

füijrte biefe ^ntereffelofigfeit ber @inmo^nerfd)aft ^Serlin^ auf

ha^ ibrbilb be§ für franjöfifd^ei? SBefen fdjiuärmenben 5lönige

jurüd. @r fc^reibt in einem S3rief an ©ottfd)eb, ha^ ha^

'ßorurteil "Jriebrid)e be^ Örofeen gegen bie beutfc^en Siebter

unb ©c^aufpieler nie in Berlin ein beutfd)e§ ©diaufpiel auf=

fommen laffen merbe; ha^' beutfcfte (Sd)aufpie( fei in 3Ser=

ad)tung, meil eg nid)t gelinge, htn ^önig 3um 33efud) befSfelben

5u beroegen. ^ann e§ un§ ba uerraunbern, menn bie Seiter

ber Sd)aufpielertruppen pmeilen ibre (et3te 3wfJ^wrf)t 5ii ^^"

§aupt= unb Staat^aftionen unb .»oan^murftpoffen unfeligen

3tnbenfen§ natimen, roollten fie nid)t nor leeren 'hänfen jpielen?

^lt)nlid) äußert fidi Seffing. !^m einnnbadjtjigften feiner

„33riefe, bie neuefte Literatur betreffenb", fprid)t er über

^löei^e^ „Beitrag jum beutfd)en Xf)eater" unb fagt: „2)a^
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ift ot)ne 3^0^^'^^ tnn *pauptpunft! 9i>ir habm fein ^l)eatcv.

3Sir Ijaben feine 3d)aiiipie(er. äBir l)aben feine 3iii)örer."

ßr fiUirt ttu§ ^iberot bie ©ä^e an, bte ganj SBaffer auf feine

W\ii)k finb: ,,GigentIirf) ^n reben, gibt e^S ganj unb gnr feine

öffentlid)en ©d)aufpiele niel)r. 3öae finb iinfre 'luTfannnlungen

in beni ©d)aupla^e, aud) an beii aller5ai)lreid)ften 3:'agen,

gegen bie "öerfamnitungen be^ 930 Ifg ju Sttl^en unb ^u 9tom?

Die alten 33üi)nen fonnten an bie adjtjigtaufenb bürget eiu=

nehmen . . . äöieinel (^3ema(t aber eine gro^e 9}cenge uon

3ufd)auern 'i)ahc, ha^ fann man überhaupt an^ bem (Sinbrud'e,

ben bie 9Jienfd)en aufeinanber niad)en, unb au'S ber iliitteilung

ber Seibenfdjaften abnehmen, bie man bei ^)iebeUionen triabr^

nimmt . . . fann nun ein großer Biili^^^f *^on 9)fenf($en bie

9tiU)rung ber 3«f<i)'Jwer fo fel)r uerme^ren, raeld)en Ginflufe

muf3 er nid)t auf bie 'iNerfaifer unb auf bie Sdjanfpieler liaben?

2Beld)er Unterfdjieb, 5nnfd)en beut ober morgen einmal ein

paar ©tunben einige ^unbert ^^erfonen an einem finftern Orte

in unterf)a(ten unb bie ^tufmerffamfeit eine^o ganzen 'i>olfe'§

an feinen feier(id)ften !i:agen ,^u befd)äftigen, im 33efi^ feiner

prädjtigften ©ebäube ju fein unb biefe ©ebäube mit einer

unjäijlbaren ^JJJenge umringt unb erfüttt ju fe{)en, bereu !"lser=

gnügen ober Sangeroeile uon unfern Talenten abtiangen foll?"

— „©0 rebet ein i^'van^ofe!" fügt Seffing bitter biuju. „Unb

roeldjer ©prung uon bem (yranjofeu auf ben !Deutfd)en! !Der

/^-ranjofe bat bod) roenigften«-3 nodi eine ^Mibne, ha ber Deutfdje

faum liMiben bat. Die :öübne be^? ^ranjofen ift bod) roenigften^^

ba§ *l^ergnügen einer gan.^ien grofjen .s^auptftabt, ba in ben

.^auptftäbten be'o Deutfd)en bie söube ber ©pott be;! ^^'öbel^o

ift. Der Avan.^ofe fann fidi bodi mcnigfteu'o rübmcn, oft feinen

9Jion(ird)en, einen ganzen prädjligen .s>if, bie gröfjten unb

roürbigften ^Jtänner be§ :){eid}^o, bie feinfte ^ii>ett ju unterhalten,

ba ber Deutfdje febr .yifrieben fein muf?, roenn ihm ein paar

Dufeenb ebrlid)e '^U-iuattente, bie fid) fdniditern nad) ber 'öube
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(]eid)Iic^eu, äul;ören luoKeu." ^lucf) bie ©d)aufpieler feien uidjt

oi)nt Sd)ulb an biefer betrübenbeu (S'rid)emung. (£•'0 feien oft

„Seute olme Grjie^unc^, olme äßelt, oljne xalente/' — „3Bal

fönnen bie ßroßen an foId)en fieuten erbliden, ha§ i{)nen im

C|cringften äfjnlidi loäre unb fie auffrifd)en fönnte, biefc if)rc

^epräfcntarii auf ber 33üi)ne in einen beffern unb geadjtetern

Stnnb jn fefeen?" — So mar e^ in 'Berlin.

9Xnber§ in Seip;^ig. öier gab 5n ätnfang ber fünfziger

^di)xe Kodi, ha$ e()emalige 9-)titg(ieb ber 9lenberfd)en Gruppe,

mit feiner ©efellfdjaft 'Corftethmgen. 3" biefer get)örte and)

'^rüdner, ben Seffing in 33erlin fennen nnb fd)ätien gelernt

batte, nnb bnrd) beffen 93ermittlung nnfer 3!)id)ter ju ber

ilodifdien Gruppe in rege 33e^ie^nngen trat, ^reilid) fonnte

>3effing jefet fidjerer auftreten aU vox ^atjren, ba er, faft loie

ein ^-lüdjtüng, Seipjig uerlaffen. Gr fiotte unterbeffen bie

^enerprobe a(^ Sramatüer nnb .Üritifer el)renoott beftanben;

babnrd) mor and) fein gefedfdiaftiidier äöert geftiegen. 9Jiofe!§

-Wtenbeliofübn fdirieb er am 8. X^ejember 1755, bafe er jefet

bag ilomifdje febr liebe; eine feiner §auptbefd)äftignngen in

Seipjig fei bie gemefen, bie Suftfpiele he§> Italiener» 65oIboni

5U lefen. — Gr batte bie S(bfid)t, einen 3(n!c5ug au^ ben

2ßerfen biefe^ 33enetianerio in feiner „5lf)eatralifd)en Sibliotbef"

5n ueröffentlid)en, roosu e^ aber nidit fam.

Seine bramatifd)en 9(rbeiten erfuf)ren piö^Iid) eine Unter-

bred^nng. hierüber fd)reibt Seffing an 9}ienbeIsfobn (8. S)e3.

1755): „SoUte haSi ^ublifum mid) aU einen gu fleißigen

oc^riftftefler ein menig bemütigcn moKen, follte e§ mir feinen

33eifall and) be^megen mit uerfagen, meil id) i^n affsnoft ju

erl^alten fud)te, fo mil[ id) e^ anf ber anbern (Seite burc^ ba^

SSerfprec^en beftedien, ha]] e§ uon fünftige Cftern an brei

gan^e ^atjre oon mir nid)ty ju feben nod) ^n f)ören befommen

foU. — Sie mirb ba^ jngeben? fragen Sie ganj gemi^. ^d)

melbe 36nen alfo bie miditigfte 'Jcenigfeit, bie id) ^^nen oon
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mir melbeii !anii. M') »tufi nUerbinc^y ju feiner uutjlüdlicfjen

3tunbe au^i 33erlin gecjangeu fein. Sie raiffeu ben ^l>orfd)Iag,

tuelcfien mir '^rofeffor Sufjer luegeu einer 9ieife in frembe

i'nnber tat. 3Iu^o bie[em mirb nun ganj geraif? nid)t'o, meü

id) einen tinbern angenommen ijabe, n)eld)er ungleid) üorteil^

Imfter fiir mid) ift. 3d) luerbe nämlid) nid)t aU ein .<oof=

meifter, nidjt unter ber Saft eine^3 mir auf bie Seele gebunbcnen

.•Rnaben, nic^t uad) ben ^orfd)riften einer eigenfinnigen ?^amilie,

fonbern aU ber blof^e ©efeflfd)after eine«? SJcenfdjen reifen,

meld)em e§ meber an SLsermögen nodi an äßiffen feblt, mir

bie -Keife fo nü|Iid) unb angenehm 5U madjen, al§ id) mir

fie nur fetbft merbe machen motten. (B§> ift ein junger Sßinfler,

ungefäljr oon meinen ,3af)ven, uon einem feftr guten Gbarafter,

oljue Gltern unb p^-reunbe, nadj bereu dritten er fid) ridjten

müf3te. (S'i ift geneigt, mir atte (Siurid)tuug ;^u überlaffen,

unb am ©übe mirb er mebr mit mir, aU id) mit i()m ge=

reift fein,"

2)ie ^)ieife mit bem um ,>mei ^i^brc jungem C^jottfrieb

äßinfler foUte im ^-riitiling 1756 beginnen. !Die Söebingungen

raaren febr giiuftige für Seffing, bem eine fofdie "-Bdbung^ofaljrt

(iu^erft wiUfommen mar. Xk ^nt biv bal)in beuuBte er,

mit feinen 33erliner j^^reunben SJienbelsfobn, 9iam(er unb ©eorg

3luguft uon 'öreitenbad) ernfte unb beitre ^^riefe 5U medifeln,

ha^ Xtjeater, feine junge unb alte Siebe, ^u befud)eu, bei

(Vettert perfönlid) uor5ufpred)en unb mit feinem ^-rennb ÜiJei^e

lüieber in "i^'üljlung ^u fommen, ber äöinfler auf ibn aufmcrt=

fam gemad)t batte, W\t ^)lseif3e ging er and) nadi '^Üteuburg

unb i^kxa unb madjte allein einen 3tbfted)er nad) Drev'ben,

mo er bie reid)en S^unftfcböt^e in 2Utgenfd)ein na^m. 3luf ber

Sörüblfdjen '-Bibliotbef lernte er .*öei)ne teuuen, meldjer bafelbft

al'§ K'op^ft f'-'i" ficben friftete. Unb uod) eine Jvveube martete

feiner: er fal) in ^reC^ben feine Gltern mieber, bie megen einer

leibigen @rbfdiaft<oangetegenbeit in bor fiu1)fifd)en .v)auptftabt
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luciltcii. (St ^}m(\ mit il)Hou iitui) Kameiij uiiD äeiOite fiel) alc>

^elfenber, inbem er feinem vorüber ©ottfrteb, ber in Seipjig

ftnbieren foUte, niateviede §i(fe nnb feiner oc^wefter ein 0e-

fdjenf in 3(u^ftd)t ftellte.

%m 10. 9)?ai 1756 ing^ann bie 9ieife. Sie führte über

iSraunfdinieig, roo Seffing nnb 3BinfIer ha^-' ^fieater nnb bie

."i^upferfticfifanimhmgen mit lebhaftem ^i^tereffe anffnditen, nad)

$)am6nrg. 9tn beiben Statten foüte Seffing fpäter bebeutnng^-

üolle ^a^re uerleben. ^n ber alten §anfaftabt an ber 6(6e

mad)te er bie 'öefanntfdiaft be§ genialen Sdianfpieler'o i^onrab

ßt'bof nnb fam mit ivlopftod flüditig in 'i^erübrnng. Gft)t'f

fd)rieb an äöeiße, ba§ bei §errn SDcagifter Umgang it)n

ungemein ergoßt tiabe. ,,'iöie uielen ®anf bin id) 3b"en für

bie ^öefanntfdiaft eine^? fo brauen äliannel fd)ulbig. ^2ijo er

mir nid}t gefdnneidielt bat, fo ift er mit meinem Spiel jiem^

lid) jufrieben geniefen." 3^on ^ambnrg reiften Seffing nnb

'Binfler über 'Bremen, Clbenbnrg, ßmben nnb Groningen

nad) 5hnfterbam, um uon l)ier nad) bem britifd)en 3nfelreid)e

überjnfe^en — ba tarn bie i^unbe uon bem Slnlbrnd) be-S

Siebenjäbrigen Äriegel nnb mad)te allen meiteni i^teifeplänen

ein jäbel @nbe. 3i^infler eilte fpornftreid)«; nad) Seipjig jnrücf;

fein ^au^, bie „grof^e ^-enerfugel", batte fid) ber preu^ifd)c

i^ommanbant (Venera l uon .S^anfen al'S ÜÖobnnng aulerfeben

— eine bittre OInfs für ben '].'renf3enfreffer 'Binfler.

'Jlnd) Seffing tebrte nad) iieip5ig jnrücf. 'Jtod) glaubte

er, ha^ bie 'Jteife nur nnterbrod)en fei, unb f(^rieb an 9iicolai

(29. 9loü. 1756): „3Sie oiel lieber mollte id) fünftigen Sommer

mit {jl)nen nnb nnferm J^reunb [2)ienbet'§fol)n] jubringen ab?

in ßnglanb. ;l>ielleid)t lerne id) ba weiter nid)t'S, alf? bafj

man eine Oiation bemunbern unb l)affen fann." 3(llein balb

traten 3^i-"iyürfniffe mit ^Binfler ein. Seffing maii)te au'o feiner

l>eret)rung für ben großen ''^ren^enfönig fein ^eljl unb über^

marf fic^ be^balb mit feinem Srot^errn. tiefer foU it)m fein
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^an§> üerboten uiib bie loeitere '^erlnubung mit Ji^effing cjelöft

Ijabtn. Gr lueigerte fic^ aber, beii ^feifegefä^rten $u mU
fc^äbigeu. ßeffiug muf3te erft einen langmierigen ^^roje^ an-

ftrengen, um 1764 — nnrf) Slbjug ber Unfoften — ungefähr brei=

I)unbert 2:'aler ju erlangen, luelrfie man inii^amenj lebhaft begehrte.

Seffing^5 'isorliebe für ''^^reuf5en inmitten feine--S 0ebnrt'§=^

lanbey mar feine gemacbte. ^ro^bem er in ^riebrid) bem

©rö^en hm Urljeber ber Störung fai), metdje feinen 2eben»=

plan empfinblid) burdjfreujte, ruf)te fein 3(uge bod) bemunbernb

auf bem fiegreidien öotienäollernfürften. infolge be^ .slriegeS

unb be§ 33rud)e§ mit !ißin!(er marb Seffing» Sage fel)r mi^=

lic^. (5r mar auf niebrige Iiterarifd)e 33rotarbeit angemiefen,

unb menn er audi in ber ilunft beC^ (S'ntbetireu'o nad)gerabe

Übung befaf?, fo empfanb er bod) ba^ Ungenügcnbe unb UnäU'-

länglidie feinet bamaligen 2eben§ in ber ^^leif^eftabt bitter,

„©§ mirb mir f)ier in £eip5ig ^ät unb SÖeile lang/' fd)reibt

er (Oft. 1756) an 9}ienbeIc>fol)n. Unb ouljer äußerte in

einem Srief an illeift (22. 9Jiai 1757): ,ß§ jammert mi(^

xtä)t, hafi ein 93iann mie Seffing noc^ um feine -Berforgung

foE befümmert fein, unb baJ3 aml) ha^ SBenige, rva§> er tier=

langt, für iljn unmöglid) luirb."

S)ocl) bag Suft= unb J^rblofe feinet 3(ufentf)alt§ in Seipjig

marb burd) ein '^reunbfdiafts^gefüljl weniger füljlbar, bO'^

innigfte i)ielleid)t, baS £effing je befeffen, unb ba'o eine feltenc

^iefe ber ©mpfinbung an bem nod; Ijeute maudjmal a(e ge=

mütSarm uerfc^rieenen 3}Janne jeigt. ©^ ift feine ^vreunbfdiaft

mit bem preuf5ifd)en '.yjaior (Snualb Gbriftian non .Hleift, ber

fd)on 1755, alö Seffing in '^'otiSbam an feiner „5)iif5 3ara

©ampfon" fd)rieb, bie ^efanntfdiaft be^ S)id)ter!§ gemünfd)t

i)atte. ^er um inerjel^n !^ai)xe ältere i^leift mar ein 3lbliger

Don C^emüt unb (>kblüt, ein liebcui^mürbiger llicnfd), bem

Seffing non ganj'^r Seele ungetan umr. „*godjad)tung ift bei

mir 5reunbfd)aft," fd^ricb fieffing 1770 an ©leim. 0eift
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mar ,^u beni .'Qöu)"enfd)en ;5nfanterieregimeut nerfe^t wörben,

btt^ bamalg in Seipätg lag. 2tlg er i)ier erfranfte, pffegte

Seffing if)u mit ru!)renber ©orgfatt. Salb lyurben bie beiben

itUgertreunlicf) uüneinanber. 311^ Slleift fid) einft barüber be=

flagte, baf3 er in Seipjig bleiben unb ein Sajarett bafelbft gu

leiten tjatte, ftatt mit feinen pren^ifrfien S^rieg§gefä()rten in§

^elb 311 jieljen, ma^ ii)m ef)renuoUer fcf)ien, ba Ijielt Seffing

i^m ha^ fd)öue 3Bort Xenopt)on§ entgegen, baJ3 bie ^apferften

immer aud) bie Diitteibigften nnb §ilfreid)ften feien. Iföar

^leift in bienftlidjen ')(ngelegent)eiten von Seipjig abiuefenb,

fo feljnte er fid) nad) ^effing, uiie biefer Iserlangen nac^ illeift

trng. y-)iandi frö(}lid}er 3tbenb warb in 9tki^i§> i^anfe — er

meilte uom SJMrj 1757 big 9Jiai 1758 in Seipjig — 5nge=

bradit, nnb mand)e§ (3la§> -löein luarb von ben beiben @e=

noffen geleert, bem fid) aU dritter 3oarf)"ii aßill;elm von

-Brarae anfd^Iof3, bev in Seipjig 9tei-^tyn)iffenfd)aft ftubierte.

3luf Slteift luie anf Srame mad)te fid) bcr literarifdie ©infhi^

Seffingg gettenb. :^on Srame mirb nod) be!§ meitern bie

'Jtebe fein, ^en S)id}ter bei „^rülilingjo" üeranla^te Seffing

3n einem (atterbing» mi^glüd'ten) ^ranerfpiel in ''^^rofa, „Seneca",

nnb 5n bem in reimlüfen ,;^amben gefd)riebenen öe{bengebiri)t

„(Siffibe;o unb ''^>ad)el". 2)iefe beiben macebonifdjen ^reunbe

fterben ben I^ob für ha§ geliebte ^i>aterlanb. 5^al ©ebidjt

ift mit t)m otimmungen ber bamaligen Rrieg^o^eit gefättigt.

9ßie .^^einrid) von .Hleift, ber bramengemaltige ^iameusoüetter

bei „{Vfnil)ling'§"fängerl, in feinem ^tjeaterftild „Sie .'oermannl=

fd)Ia(^t" ein groJ3bentfd)e^3 'Itenben^ftiic! gegen hm „böfen ©eift"

9ZapoIeon lieferte, fo bebiente fid) — freilid) in befd)eibencr

3ßeife — ©lualb i)on i!teift feinco epifdjen (^ebic^te», um in

ben tübe^^mutigen ^Waceboniern feine preu^ifd)en otamme§=

genoffen poctifd) ,yi oerbervIid)eu. Sa^o ift ber C^knft ber

Sidjtung. Xk Sdjtu^uerfe bat ber Sänger, feinen eigneu

Untergang aljuenb, mit propt)etifd;em 3tu§blid gebic^tet:
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„Sl^r Äricgcr, bie t^r meiner gelben &tab

^n fpätet ,3eit "od^ feljt, ftreut Siofen brauf,

Unb pflauät uon Sorbeern einen SBalb umf)er!

fiDer 2;ob fiivö Sßaterlanb ift eroiger

SBere^rung roert. — Sffiie gern ftürb' icF) i^n auc^,

Sen eblen S^ob, raenn mein 35erf)ängnt§ ruft!

^c^, ber ic§ biefeg fang im Särm be§ Äriegg,

21I§ Siäuber aller Sßelt mein 33ater(anb

3Rtt geu'r unb ©d^roert in eine SBüftenei

SSerroanbelten; ahi ^-riebric^ fefbft bie ^yaJjn'

9}iit tapfrer ^anh ergriff unb 5ÖH^ unb !J;ob

3Kit iljr in g^in^e *i^"3 ""^ adjtete

2)er teuren J^age nic^t für SoIJ unb ^anb,

2)o§ in ber finftern ^Jad^t bc§ (S(enb§ feufät. —
2)od^ e§ »erjagt ntc^t brin, ba'3 treue Sanb;

Sein g^riebricl) läcfjclt, unb ber "Xüo, bridjt an.

S)er ZaQ brid^t an!

Scf)ou fliegt l)immclan

S>ie Gl)r' in blifeenbem öeroanb unb nennt

(Sin ©ternenbilb nod) feinem 9iamen! dini)

Unb Überflnft beglücten balb fein !;'Heirf)!"

^eu gemüt^tiefe is\kl]t, U)e(d)er infolt^e feiner mi^lidien

£eknenierf)n(tiiiffe ^iir 3d)uievmut neigte, l)atte [id) an ben

3]erfeljr mit ^effinos — ee fei fein „ein^ii^e^o '•l^evc]niu]en" in

Seip^ig — fo fefju geuüUjnt, bntj er nnr mit :ii>e()mnt an eine

Xrennnnci uon if)m bad)te. "^ik- l'effiiui uevlanten (ief3, bie

fäd)fifd)e Unineifitiit'oftabt ^ii oerlaffen, fd)vieb .sUeift, fid) büftern

äüjnnngen (jingebenb, an ('»Heim (5. Wn\l 17öS): „3d) ^Hibc

mid) in bem !y3d)n\ ^iv:^ id) in ^eip^ii] 3Ui]ebrad}t, fo an il;n

gemölmt unb (labe itm fo lieb, bafj mir .^u !:l>tnte ift, alo

roenu er tot märe, ober otelmebr, al-o menn id) t)a(b tot märe."

3iid)t^beftomeniiier batte er, ber bie bebränt^ten Vebenc'umftänbe

feine-5 Areunbev tannte, fd)on im ,Vd)re oorber mit Wleim

unb 3ul,u'r im "viunbe lHnftreui]nnc]en tiemad)t, bem einer

uugemiffen oiifimfl anl^eintgeßebenen 2)id)terijcuo)feu Ijelfeub
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unter öie 3Irme ju greifen, in eDler ißeife inefjr auf ba^ "Jo^^^^

fomnien Sefftngö al» auf ben geliebten Umgang mit if)m be=

bacf)t. Gr l)atte fiel) 1757, a[§> bie Stelle eines (3efretär§

beim ^^rin^en .sbeinrid) frei geiüorben mar, an tien Stallmeifter

üon 33ranbt geroeubet, um Seffing biefee 3{mt ju üerfrf)affen,

mobei er befjen Menntniffe, beffen „febr eblen (S^orafter unb

febr gutes 3lnfeben unb natürlidie gute 'HJanieren" ijuvoia,^'-

boben I)atte. „Gs märe nid)t erlaubt," (jatte er an öleim

gefdjrneben, „meun luir .^errn Seffing gum sroeiten Mak megen

^Jtangel an Unterf)alt auy unferm Sanbe ließen." — „3lrbeiten

3ie bod) baran," maljut er itjn ein aubermal, „baf? uufer

lieber Seffing enblid) einmal eine '^erforgung erljält. Gr ift

fel)r ju bebauern: fo ift t^ nod) feinem uon meinen g-reunbcn

ergangen." Tiod] .gitterte ÄleiftS .^gerj unter bem ^rennung!§=

roel), baS i^effing il)m burd) feinen ^-ortgaug von Seip^ig be=

reitet, alä ii)m bie 33efreiungeftunbe non bem langraeiligen

öarnifonbienft fd)lug. Gr melbete öleim am 9, d)lai 1758,

bemübt, feinem „branen Seffing" bie 3orgen um eine mürbige

Grifteuj ju üerfd)eud)en : „9}iein Öebet ift erbört; mir marfd)ieren

ben 11. 9JZai l)ier au^, jum Äorp-5 bes '^^rin^en öeinind).

90^ir ift, aU^ menn id) im §immel märe, unb id) bin nun mit

meinem Sdnctfal, Mä mid) burd) bie 'Berfe^uug ans^ ber ';]3ot§=

bamfdien ©arnifon gefül)rt l)at, febr jufrieben, ^d) glaube

jmar nidit, bat? idi bleiben merbe; inbeffen ift es bodi möglid).

3n btefem J-alle geben 3ie bod) hk 200 ^aler, hk über

1000 finb, an ^eiTn 9iamler unb Scffing, jebem bie öälfte.

Cber inelmeljr geben Sie fie il)nen gleid); fie foUen fie mir

einmal, im )^aik id) kbz, mieber geben, menn fie rec^t reidi

geroorben finb. ^a, geben Sie fie iijnm jefet gleid), id) babc

genug, menn ic^ 1000 S^aler behalte. 3)ie 1000 2;aler fc^iden

Sie, roofeni id) fterben ober totgefd)offen merben foUte, an

meine Scbmefter. — 3)ie» fage id) nur auf htn gaU, ben

ic^ nic^t glaube. G^ gefc^ieljt un^ immer ta^, mouad) mir
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nid)t üiel n*agcn; uub ma§ uii» lieb märe, ha^ gefcfiie^t un»

nic^t."

2lm 8. 9JJai 1758, einen ^og oor biefer 9äeberfc^rift

Äle{ft§, ging Seffing nad) Berlin jurüd.

BßunfBS HapxfßL

^riff^r Äufientlialf in BBrlitt.

^ier flutete ba^S politifc^e Seben in mäd)tigen SBogen.

ocfjroärmerifd) uereijrte man hm großen ^önig, ber in ben

blutigen Treffen üon ''^rag, 9?oBbad) unb Seutben unuerroelf^

liebe ^Ttutjmeelorbeeren an bie |i^-afjnen '"-preuBen^ ge(;eftet b^ttte

unb einer 3BeIt uon ;^einben luiberftanb. "lieffing teilte biefe

'I>erel)rung. Seine prenfjifrfje Wefinnnng, um beretmillen er

in Jiieipjig feine Stelle ucrloren, Ijatte burrf) ben Umgang mit

feinem „lieben Äleift" an Xiefe gewonnen unb uerftärfte fid)

nod) meljr, al'o er mieber in Söerlin roeilte unb eine äbnlid)e

ftefinnung, nur ineUcidit nod) unmittelbarer unb (ebenbiger,

bei feinen ^reunben ^Jtenbel'Sfobn, 'Iticolai unb ^){amler fanb.

3mar fonnte eä nic^t feljlen, baf; er — mic er fpäter einmal

fagte — „ju Seipjig für einen (ir^preunen unb in '•i3erlin für

einen ©rjfadifen" gel^alten roarb. '^n ber Uniocrfität^^ftabt

feinet §eimatlanbe§ liatte er fid) nocb nid)t ?(U einem „redeten

^reufsen", raie 5lleift e^^ nannte, entnnrfeln fönncn; in 3.krlin

nmrbe eine foldie Cjefinnung genäbrt. „4iMe frob merbe id)

fein, menn id) mieber in 'öcrlin bin, mo id) e^ nid)t länger

nötig \)abtn merbc, Q^i meinen 23efannten nur uvi Cbv ju

fagen, baf? ber ."»Hinig non '^^reuf5cn bod) ein groüer Wiann

ift," fd)rieb Üeffing an Wleim {Wu\\ 1757). "öeftärft mürbe
e-rnft, Seffwg. 10
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£'e)"niu3 in biejer iserebruixti burcl} Subiing @Ieim, ber lüieber-

um mit .Niieift innig befreunbet mar.

Wit „33oter ©leim", bem Sjageftol^en, roeld)er fo manc^eg

junge 3^iditerta(ent bcuaterte unb bemutterte, für notleibenbe

©euoffeu uon ber 3u"ft ein meid)e^ ^erj unb eine offene ^anb

t)atte unb al^ ©egenleiftung nur Qtma§ Siebe unb älnerfennung

feiner eignen bid)terifd)en Begabung erwartete, mar Isieffing

fd]on Einfang Februar 1755 befannt gemorben. 3(uf feiner

ueiunglücftcn Gnglanbreife mit ©infler mar er bann in iQal6er=

naDt bei ii)m 5U 93efud) gemefen. §atte ©leim^ 9)iufe hi^-

lang, liebefeiig unb meinberaufd)t, fid) in anafreontifd)en ^än=

beleien gefallen, fo oermanbelte fie fidi nad) 3lu!5brud} be^

Siebeujäbrigen ilriege§ in einen ftablbeljelmten, maffenflirren=

'ötn „preu^ifc^en ©renabier". :i>or^er l)atte ©leim um bie

©unft fpröber 93iäbdien gebettelt unb ben rofeumangigen Sacd)ug

gepriefen; je^t rief er „^ei Eröffnung bee gelbjuge'o oou

1756":
„Hrieg ift mein Sieb! SBeil alle Sßelt

Aideg raill, fo fei eg Ärieg!

Berlin fei Sparta! ^reu^eng 5e(b

QJefrönt mit 5iul)m unb (Sieg!"

Seine 33ere^rung für ^-riebrid) ben ©roßen ftieg faft

5ur 3lnbetung. Sein „©renabier" folgte tnit ©ebicfiten ben

ruljmreidien Si>affentaten bee geliebten ."Könige, bie preufeifdien

Solbaten anfeuernb, preifenb unb ^riebridi oerljerrlid^enb. ©in

Slriegslieb nad) bem anbern entftanb:

2{uf, Srüber! griebrid^, unfer ."öelb,

3)er geinb uon fauler ^yrift,

i^ft auf unb roinft uns in ta§ S'^Ib,

äBo 3iuf)m 3U fjolen ift.

Sßay Ijelfen SBaffen unb ©efc^ü^

^m ungered^ten Ärieg?

©Ott bonnerte bei 2o6ofi§,

Unb unfer roar ber Sieg!"
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©iu.^elnc bev Slebeu gingen alv „fliegenbe :ölätter" in

bie ^2öelt. .'^effing regte eine ©ammlung biefer Öebidjte an,

nnb im 3Iuguft 1758 erfc^ienen fie, uon .steift, S^tamler, U3

nnb ^effing bnrcfjgefefien, unter beiu Xitel: „'^reu^ifdje iirieg5=

lieber in ben ^elbjügen 1756 unb 1757, rl^on einem (^irena^

bier. 9Jiit 3JieIobien." Seffing (jatte ha§ -Vorwort bajn ge=

frfirieben. 'Bdjon im ^^^nu^i" ^^^t^ er t)a§ „Sieges lieb ber

^sreuBen nac^ ber Scf)(nrf}t bei SftoBbacfj" unb im SJiärj ba§

„oiege^Iieb ber ^^Nreu^en umi) ber Sdjladjt bei Siffa" in ber

„S8erlinifd)en priuilegierten 3eitung" angezeigt unb feiner S3e=

geifterung für f^riebrid), fein *Qeer unb ben Sänger ber .lieber

bie SH^^ fc^ief3en laffen: „2)aB e» unter 'i>m gemeinen 3ol=

baten unfeit^ unfterblictien griebrid) 5)elben bie 9)Jenge gibt,

ift längft befannt. 9?un aber ^at fic^ unter ibnen aud) ein

Sänger gefunben, ber in bem mabren 2^one ber alten i^arben

bie 95egebenl)eiten nnb Siege befingt, bereu tätiger Sütgenseuge

er geiDefen. (5r ift nur ein ©renabier, aber uoltfommen mürbig,

a{§ ein .^weiter '^l^grtäu^ vox ben neuern beffern Spailanern

mit ber f'riegerifdjen .^aute einberjujietien." ßum SdjluB biefev

'•öefprec^ung nerbeugt ^effing fid) abermals üor bem ©enie

^riebrid}§ : „ . . . meffen 9)iufe ift nermögenb, mit bem Slönige,

ber jeben Xag mit lieberunirbigen Xaten be5eid)net, Sdjritt

p tjolten?" ^n ber 'Isorrebe 5U ben „'^^reufsifd^en .^vrieg!o=

liebern" nennt Seffing, immer nod) für öleim bie Wa^k be§

(5Jrenabier!§ feftfjaltenb, ben 'l^erfaffer einen ^Wann, „bem ebenfo

öiel ^elbenmut aly poetifdje» Wenie juteil gemorbcn . . . ^Inou

bem einzigen Xi;rtäu§ fönnte er bie I)eroifd)en öefinnungen,

ben ©eis nad) C^kfabren, ben Stotj, für ba» initerlanb ju

fterben, erlernt baben, menn fie einem 'ipreufjen nidit ebenfo

natürUd) mären aUi einem Spartaner. Hub biefer .SoeroilmU'S

ift bie ganje 33egeifterung unfer;? ^id)ter!§ . . . Slüe feine

53ilber finb erbaben, nnb all fein (5^vbabue^? ift naiu. 'lUm

bem poetifd)en 'pompc meifj er nid)t'o, unb prablen unb fd)im=
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tnern f^eint er loeber oI§ ^ic^ter norfi al§ Solbat ju rootten."

Seffing hat — unter bem (Sinbrud ber großen 3eitereigniffe,

roelc^e anä) weit befonnenere Seute mit fic^ fortriffen — bie

Sieber ©leiml poetifc^ ju i)oä) geroertet. 5?oc^ t)atte Berber

nid)t auf bie ^i>oIf§poefie aufmerffam gemacht, unb gerabe

t>a§>, rcaä ben jum S^eil fef)r fc^roerflüffigen Siebent @Ieim§,

in benen Wlax^ unb 2lpott, ^oraj unb §omer, Sparta unb

(Säfor figurieren, abge()t, nämtirf) 3>oIf§tümlid)feit unb ©ang^

barfeit, t)ätte il)ren äßert in ber öauptfac^e beftimmen fönnen.

^•rifc^e, unmittelbare ©mpfinbung, fed jugreifenbe D^^atürlidifeit

l^ätten üermod)t, bie Sieber, wie beifpiel^meife bie eine§ 3lmbt,

Körner, Sd)enfenborf, ©emeingut bei 33olfel werben ju laffen.

Übrigen^ äujäerte Seffing (16. Sej. 1758), ber fein ^reunb

ber .<9uiTa=3^nterIanb§liebe mar, einmal über ©leiml ^riegl=

lieber, baf] f)ier ber ^^^atriot, unb norf) baju fo ein fo(batifd)er

^^otriot, oft genug ben 2)id)ter überfd)rieen. „!>CieIleid)t gmar

ift aucl) ber Patriot bei mir nic^t ganj erftidt, obgleid} ha§

Sob etnel eifrigen "-^atrioten nac^ meiner Senfunglart bal

allerle^te ift, monad) id) geilen mürbe; bei Patrioten nämlid),

ber mii^ uergeffeu lebrt, t^a^ id) ein SBeltbürger fein fottte."

Wit gefpannter 3tufmerffamfeit folgte Seffing bem <Sd)au=

fpiel auf bem ^riegltEjeater ber ,3eit. ßt faf) ba§ titanenbafte

^Hingen ^riebric^l mit ber feinblic^en Übermad)t; er erfannte

bie 33ebrängni0, in meldte ber ^önig jebelmal geriet, menn

bie eifernen äBürfef ju feinen Ungunften gefallen maren, unb

äußerte fpäter, all ^rau 6orge mieber einmal an feine %\ix

pod)te, er fönnte atte je^t regierenben .Könige (Suropal be=

neiben, ben einzigen ÄBnig üon ^reufeen aulgenommen, ber

el einzig mit ber Xat bemeife, ba§ itöniglmürbe eine g(or=

reidje «Sflaoerei fei (Seffing in feinen Selbftbetradjtungen).

2Bie ereiferte fid) Seffing über bie ^ioblpoft oon bem Über=

fall bei ^oc^fird) an jenem fd)Iimmen oierje^nten Dftober,

beffen ^Bebeutimg in ber preufeif(^en ©efc^idite aflerbingl ad;t=
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unbDtcrjig ^ol^re fpäter — bur(i^ bie ©c^mac^ üon ^eno unb

3lucrftäbt — noc^ weit uertiängni^üoller roerben foHte! Seffing

löar nicfit ber einjige, welcher ftaunenb fragte, löie e^ nur

immer möglidj luar, \\d) üon hen Cfterreic^ern überfaHeii git

laffcn, wie bem f^läfrigen ^aun fo ein (Streich gelingen mu^tc!

(Seffing an ©leim, 19. Oft. 1758.)

®er (3iebenjäl)rige Mrieg foUte nod) red)t empfinblid) in

feine Innenwelt eingreifen: er ri§ i^m ben liebften unb Iiebe=

üoflften j^reunb üom ^erjen. ^n feiner Dbc „2ln bie preußifc^e

2lrmee" fjatte illeift gefungen:

„Unübenounbeneä öcer! mit bem Xob unb SSerberbcn

^n Segionen ^^inbe bringt;

Um baö ber fro^e ©ieg bie golbnen 5^"9ßl fc^wingt,

D §ccr, bereit juni Siegen ober Sterben!

2(uc^ id), icf) loerbe noc^, oergönn' eg mir, o §immel!

©n^er uor menig Selben jie^n;

^d^ faf) bic^, ftoljer geinb, ben fleincn Raufen flie^n

Unb finb' 6l^r' ober 2;ob im rafenben ©etümmel."

ßr fanb beibe^: (Si)re unb ^ob.

3tm 12. 3tuguft 1759 fod)t Kleift in ber ©c^lac^t hei

Äuner^borf. (2§> luar ein blutige^ ^Hingen. Sdion ()at er

brei 33atterien erobert. 6d)on blutet er au^ mehreren aBuu=

ben. ®a jerfifimettert eine Flügel i^m bie rechte öanb. ^en

^egen in ber hinten, fül;rt er feine S3raDen, ale er ben ^om=

manbeur be^ 9iegiment^5 nid)t mef)r fief)t, gegen bie uierte

Batterie. 1)er Unfe 3lrni luirb il;m jerfdnnettert. C^r oer;

beiyt ben luütenben Sd)merg unb äiuingt bie blutenbe redjte

^anb, ben ^egen mieber ju fäffen, ^m bid)ten Äugelregeu

lüirb ber !öoben ^o\i für 3ott erobert. 'Jhir norf) breif,ig

Sd)ritt, unb bato fcinblidje Wcfrfiü^ fann genommen fein, '3^a

äerreifjeu i{artätfd)e!i iljm ha^ redjte liiein. .SUeift ftürjt uom

^^ferbe. ,3'^^""^^^ ^'^^ff^
^^"

f^^"^ miebcr auf. Gv uevfudjt, nutcv-



150 9tcuttte§ Äapitel.

ftüfet non feinen ,<ftriegern , ,yüeimal, fein 3io^ luieber ju be=

fteigen. a3ergebenÄ. (Sr ift jnni ^öbc erfcl)öpft. „otef)t,

5ltnbcr, ftel)t! 'l^erlaffet Gnreu <^öntg nid)t!" rnft er. SÜann

finiEt er Ijin.

(ix roarb am beni ©etümmel getragen. ,jni ^^oufe bes

'jsrofeffor'J 9JicoIai in ber bem ©c^laditort naljgelegenen Um=

nerfitätSftabt ^vi-'^n^furt n. 0. fanb er 2(ufna(;nie unb ^ftege.

Seffing^^ Siebe forgte ficf) nin i[)n in bangen 3tf)nungen. 3lni

24. 2{nguft 1759 erlag Slleift feinen ^Serrounbungen. ®ie

"^rennbe, niebergefcftmettert von bicfer -»Jac^ric^t, fonnten nnb

löollten nid)t itanm glauben. 'Oiod) einen Xa% nad) iUeiftS

Heimgang fdireibt Seffing an ©leim: „®r lebt noc^, unfer

liebfter ."Steift; er I)at feinen Sßunfd) erreidit; er Ijat gefdjiagen

nnb fid) ai§> einen brauen 9Jiann geseigt; er wirb uon feiner

Üeiuen SBunbe balb luieber genefen, unb biefer ^n^all roirb

ibn ;,ufriebener mit fid) felbft machen." ^ie Hoffnung Ham=

mert fidi an eine Üiamen^nermediflnng. ©^ fei nod) ein ^Jfajor

Äleift uermunbet luorben, tröftet Seffing fid) unb @Ieim in

feinem 33riefe üöui 1. September. „2)iefer luirb geftorben

fein unb nicbt unfer ^(eift. 9iein, unfer Mieift ift nid)t ge=

ftörben; esS !ann nid)t fein; er lebt nod). ^d) mifl mid) nid)t

uor ber ßeit betrüben; id) miU and) ©ie nid)t uor ber S^it

betrüben. Saffen Sie un5 ba§ 33efte f)offen." Seffing l;atte

bie 3lbfid)t, nad) 'A-ranffurt ju eilen unb steift anf5ufud)en.

„3ßenn er nod) lebt, fü befndje id) ilju. ^d) foUte il)n nic^t

mä)x feljen? ^^^d) fodte \l)n in meinem 2^Un md)t meJ)r fef)en,

fpred)en, umarmen?"

%[§> Veffing fid) ber bittern Öemifjljeit, fein Äleift fei ge=

ftorben, nid)t metjr uerfdjIieBen fonnte, ba mar fein ©emüt

auf ben Xoh üermunbet. Sa fdjrieb er, ber 9-liännIid)e unb

tapfre, bem afle§ „feige Sc^manfen bäng(id)er öebanfen" im

Örunbe feiner 3ce(c ner()af5t mar, an (^.Ueim jenen eroig benf=

mürbigen ^rief (uom fi. (September), an beffen fd)Hd)ter r^röf>e
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bte %kie feines :ger§eng unb feinciS Sc^merjeso ^u eimeffen

tft: „2tcl), liebfter j^reunb, e§ ift (eiber waijx. @r ift tot.

SBir t)aben il)n gehabt. (Sr ift in htm ,§aufe unb in \)en

3(rmen beg -^rofeffor^S 'Jiicolai geftorben. (St ift beftänbig,

aud) unter ben gröj^ten Sc^merjen, getaffeu unb l)eiter ge=

luefen. Gr ijat fefir uertangt, feine >^rcunbe nocb ^u fe()en.

2Bäre e^ borf; möglid) geuiefen! 9}ieine 5:!raurigfeit über biefen

%a\i ift eine fet)r luitbe ^^raurigfeit. ^d) üertnnge ^uuxr nid)t,

ba§ bie kugeln einen anbern 3Beg neljnien foflen, lueil ein

e!)rlid)er Wann ha ftef)t. 3tber id) uerlange, ha]] ber eörlidie

Wann — 3tl)m ©ie: mand)mal üerleitet mid) mein Sdjniers,

auf htn Wann felbft gu gürnen, ben er angef)t. @r ()atte bret,

uier äBunben fd)on; inarum ging er nid)t? (B§ ijabtn fic^

(Generale mit luenigern unb ftcinern SBunben unfd)impf(id}

beifeite gemacht. (Sr i)at fterben motten. Slkrgeben Sie mir,

menn ic^ it)m juoiet tue. @r märe aud) an ber legten IQunbe

ntc^t geftorben, fagt man; aber er i)t uerfäumt morben. 93er;

fäumt morben! ^d) meijs nid)t, gegen men idi rafen folf.

2)ie ©lenben, bie i^n uerfäumt tiaben!" 3latürlid) ik^tn

fc^märmenbe ©djöngeifter fid) bie (^ietegenbeit nidjt entgef)en,

bem toten ©änger unb gefallenen *gelben, bem „^i^rtäu^ bei

6iebeniä()rigen .triegesS", in 9Jad)rufen, ©legien, lIMnien u. f. m.

mot)Igeftu|te ^^tirafen auf ba!§ frifdie ©rab ju ftrenen. !Der

einfad) unb mat)r empfinbenbe Seffing empörte fic^ barob:

„^a, id) muf3 abbred)en. ^er ^rofeffor [^^ticolai] mirb ^t)nen

oI)nc Biöcif^I gefdjrieben ^aben. (Sr t)at it)m eine Stanbrebe

getjalten. ©in anbrer, id) meife nid)t mer, ()at and) ein ^rauer=

gebiegt auf itjn gemad)t. oie muffen nid)t oiel an iUeift üer=

loren t)aben, bie baS je^t imftanbe maren! ®er '^rofeffor

mitt feine 3iebe bruden laffen, unb fie ift fo etenb ! ^d) mei^

gemif3, .S^teift f)ätte lieber eine 'iLUmbe mebr mit ubi örab ge=

nommen, aUi fid) fold) ^^ug nad)fd)ma^en laffen. .viat ein

^rofeffor rooljl ein iQerj? @r oertangt jel3t audi non mir
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unb 9iamler $Berfe, bie er mit feiner 9iebe gugleic^ raitt bruden

laffen. 2öenn er eben ba^ aud) üon ^f;nen uerlangt f)at unb

©ie erfüllen fein ä^erlangen — Siebfter ©leim, ba0 muffen

6ie nirf)t tun. Sa0 werben Sie nidjt tun. ©ie empfinben

je|t met)r, also bafs ©ie, waä ©ic empfinben, fagen fönnten.

^^nen ift e§> aud) md)t wie einem ^srofeffor gleid) üiel, mag

©ie fagen, unb wie ©ie e)3 fagen. ^dmi ©ie mol)I. '^dj

werbe ^i;nen mei;r fdireiben, wenn idj werbe rut)iger fein."

Seffing (jat ber 9tad)welt ha§ 3(nbenten an ben Uni)er=

ge§baren in würbigerer äßeife erfjalten: feine „33i'ief^/ ^ie

neuefte Literatur betreffenb", fein „^tjilota'o" unb feine „9)tiuna

oon 33arnt)elm" beweifen e§.

3xam&, nntf Kritik»

3n Seipjig war fd)on 1748 „^er junge @elel)rte" Quf=

gefül;rt worben; 1755 erblidte „Wdfj ©ara ©ampfon" ha§

9iampenlid}t — welc^ bebeutenbe äöanbhmg Hegt, wie man

gefeF)en I)at, jwifdjen biefen beiben ©tüden!

2)al ^{;eater war unb blieb bie i)ovne{)mfte iieibenfd)aft

SeffingiS. ^mmer wiebeu 50g e^ il^n 5U biefer aöirfen!§ftötte

5urüd. Sie ftärfften Gräfte feiner 5)id)ternatur brängten i()n

bat)in, fid) in bvamatifd)eu 9trbeiten ju betätigen. Crr prüft,

unterfudjt unb erwägt bie ©efe^e ber bramatifd)en S)ic^tfunft,

jeigt ba§ 3llte unb Überlebte in ben äftf)etifd)en 3tnfd)auungen

über biefe 9)iaterie, erweitert unfern 33lid, ba^ er nic^t mel;r

t)ün hm ©d^ranfen bei§ franjöfifd^en .sUaffi§i)§muio eingeengt

wirb, verfeinert unfer (Smpfinben, inbem er nn^ auf ba§

3?atürlid)e unb l'föabve binmeift, unb bilbet burd) all biefe^



2)rama unb Äritif. 153

ben ©efc^niocf unb ba^ äft^etifc^e Urteil feinet 3]oIfe^. 2(uc{)

bo§ ift eine nationale ^at. @r reifet nirf)t nur SSerniorfd^teg

unb 33eraltete§ nieber, er baut aut^ '^tuc§> unb Seben^fräftige^

auf. .^ritif unb 2)id)tung entspringen bei iijin eine aug ber

anbern. ^ie eine gibt ätnregung unb 3(nlafe jur anbern.

Unb fo fief;t man, ha)^ ^effing fid) je|t, nadjbeni er mit ber

„9}iiB ©ara Sampfon" unfrer 9{ation ba!o erfte beutfc^e biirger-

lid^e ^rauerfpiel gegeben, fid) in Unterfuc^ungen über bie

^ragöbie einlädt, baf] ferner eine didi)C von bramatifd}en

planen i()n beroegen.

(Sr fd)ien nur ^^u pl)i(ofopl)iereu, um befto me^r ha^

^^eater oerebeln ju fonnen, fd)reibt fein 33ruber Karl, ben

innerften dkxü in Seffingg äÖefen berü^renb, unb feinem

^reunbe C^iteim teilt ©ottl^olb am 8. ^uli 1758 mit: „^d)

fd)reibe ^ag unb '^Jactit, unb mein t'leinfter 35orfa^ ift je^t,

menigften^ nodj breimal fo oiele (Sdjaufpiele ju mad)en aU
.^ope be 'i>ega." 'iiMeberum ungefäl)r ein ^al)^' fpäter (28. ^uli

1759) l)eifet e^ hä il)m, er fei unerfd)öpflid) in ^^rojeften ju

2^ragöbien unb Homöbien, bie er fid^ bann in ©ebanfen üor=

fpiele, über bie er in (^eban!en lad)e unb meine, fid) and)

felbft in Öebanten t'latfdie ober oielmel)r feine ^reunbe, auf

bereu .Beifall er am ftoljeften fei, in (^3ebanten flatfd)cn ioffe.

ajiit 9)ienbel)ofol)n unb 'Jticolai trat ^effing, at§ er fid)

nod) in "s^eip^ig auf()ielt, in einen lebl)aftcn !i}ricfu)cd)fel über

ben Urfprung uuD bie 'Jtatur ber tragifd)en (Snipfinbungen.

1757 l)atte ^ticolai nämlid) eine neue ,3eitfd)rift l)erau!^gegeben:

„33ibliotl)ef ber fd)önen ilUffenfd)afteu unb ber freien .SUinfte",

nad)bem er fd)ün im '^rül)jül)r 1756 fie angetunbigt unö gleid)=

Seitig ein ^^rei^au!ofd)reiben oon fünfjig Taler für ba^ beftc

Xrauerfpiel bamit oerbunben l)atte. (Eröffnet marb bie „33ib=

liotbef" mit einer „3lbl)aublung oom Trauerfpiel", meld)e bie

Wrunbfäl3e entbielt, nad) benen bie '*^'reivrid)ter il)r Urteil

fällen folllou. 3ic ift bor ^hivgang'^punft für tion oben er=
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lüä^nten ^rtefioerf)jel Seffings mit ben beiben berliner @c=

noffen. 3?tcoIai fcf)i(ft fic^ in biefer 2l6f)anblung an, ben be=

rü{)mten Sa| beS 2(rtftotete!§ ju raiberlegen, baß ber ,3n)e(f

beiS 2;rauerfpiel!§ jei, bie Seibenfcfiaften ju reinigen ober bie

Sitten 5U bilben. Gr forbert, bag Srauerfpiel fott „bie S'lac^;

af)mung einer einzigen, ernftbaften, loic^tigen nnb ganzen §anb=

lung burd) bie brnmatifdje -^orfteflnng berfelben fein, um ba=

burd) Ijeftige Seibenfd)aften ju erregen." Seffing trat 9HcoIoi§

^orberung entgegen, bafe bie ^Xragöbie Seibenfc^aften erregen,

aber nid)t reinigen muffe, nnb erflärte ficb beg lueitern mit

l)cicoIaig 2tnfd)auung nid)t einuerftanben, ber p ben Seiben=

fGräften 2}Meib, '^emunberung, Sc^recfen jäfilt. @r ^ielt

9ücoIai entgegen, ha^ ^^^rauerfpiel folle nur ?}iitleiben erregen;

in bem a)iitleiben fei bie Steinigung fdjon entijalten; „ber mit=

leibige 9J?enfc^ ift ber befte 9Jienfd), ju allen 3trten ber (SroB=

mut, ju aßen gefeflfd)aftüd)en 2^ugenben am meiften aufgelegt"

f9ioü. 1756). Sdjrecfen, meint Seffing, fei nur bie plö^Iic^e Über=

rafdiung be!§ 9JiitIeiben§, 'Berounberung ba^ entbefjrlid) gemor^

bene 9}iitleib. — Siefe äftt)etifc^en Unterfud)ungen famen nid)t

gum 9lbfdi(uB; fie uerbienen infofern aber 33ead)tung, aU fie ^um

„Saofoon" nnb gur „.<gamburgifdjen Dramaturgie" tjinfü^ren.

Der ^reis für ba» bt\k Drauerfpiel, ben 9ücoIai au^=

gefefet Ijatte, fiel ^otiann ^riebric^ oon Gronegf für feinen

„^Dbru^" ju. (Seine beiben ^Jiitberoerber, ber früijer genannte

^oad)im 9BiIf)eInt u. Srame, meldier burd) X^effing entfdjeibenbe

2tnregungen für bie bramatifc^e Didjtfunft empfing unb fi(^

mit feinem „^-reigeift" an bem '^reicau^fifireiben beteiligte,

lüie ein geroiffer talenttofer Sreitijaupt, fielen ah. „2ßenn

öinfenbe um hk 33ette laufen," fagt Seffing, ber anfangt

für Sraroe^ Drama eingetreten mar, in ber „^amburgifdien

Dramaturgie", „fo bleibt ber, melc^er üon ibnen suerft an

ha§: ^ki fommt, bod) nod) ein öinfenber." ßronegf ftarb

bereite fur^ nor ber ©ntfdjeibung in ber 2ilüefternad)t ron
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1757 auf 58 an beu ^^oden. Seiner 33eftimmung gemäp

maxh ber ^rei^ abermals ausgefegt, fo ha^ für ba§ ^ai)x

1759 eine (S^rengabe üon 100 ^aler auSgef(^rieben raurbe.

3Bic oorber, fo batte Seffing and) je^t bie ?Xbficf)t, ficb an

bem aBettftreit ju beteiligen. (£r raupte fein ^^sortjaben fo ge^

^eitn ju balten, bafe felbft Sßei^e unb 5lleift, feine Jßerttauten

in Seipjig, feine i'ffjnnng baoon Tjatten. Gine „bürgerlidie

iUrginia" befcfiäftigte itjn.

3ur ^eilnal;me an beni ^'reiSauSfdireibeu tarn er aber nirf)t;

benn ha§> Stücf gebiet; erft nacb fünfjefin ^aijx^n jur fünfte

lerifc^en ©eftaltung (uergl. ba§ Kapitel ,,GmiIia ©alotti" in

biefem '^ucfie). Crine 93k'nge bramatifc^er -^^läne befd)äftigte

feinen immer regen ©eift. ^n ben bramatifcfien Sfisjen unb

Gntiüiirfen au» biefem Zeitraum gepren: „Xa§> befreite 'Koni",

bie im ^^rief an 'Jiicolai (25. dlov, 1757) ermätjute Ijiftorifdie

„S?irginia", ferner ,,i^obruS", moju Seffing burc^ Gronegfö

preiSgefrönte» Stüd" angeregt marb (Seffing fc^reibt au3fiU)r=

lid)er über biefen ^^^Ian an 9}cenbeIyfoI)n unterm 18. ^ebr.

1758). 3(ud) „^a§ .<0oroffop" (mit feinem 2tnlanf ^ur Bäjid--

falstragöbie unb feiner reformatorifc^en Scenerung in ber 3ln=

menbnng be§ fünffüBigen ^ambue im Urania), ,/^atinte",

„3tlcibiabe3" unb „.ftleonnis" red)nen 5U biefen unoottenbeten

bramatifd)en 23erfud)en. Xa§ (e^tgenannte ^AÖrndjftüd f)at bie

'-ßaterlanb^^Iiebe jum X()ema. Gin ätinlidjee -Motiv bo()anbeIt

^effing in feinem 1758 gefc^riebenen ^rauerfpiel „^|]fjiIota6".

'^tjilotaiS, ein Mönigijfotjn, ift in bie ©efangenfd)aft beS

Könige atribäuö geraten. Gr fürdjtet, fein 5i>üter merbe, jum

-){ad)tei[c feinet eignen Is^ianbe^, alle-i aufbieten, um fcinou

^Sotju ;,u befreien. „'il>ae id) für mein gröf?te!5 OUüd Ijielt,

bie fiärtlid)e Siebe, mit ber mid) mein ^iMitcr liebt, mirb mein

größtes Unglüd". .^^d) fürd)tc, idi fürdite, er liebt mid) mebr,

als er fein Mmi) liebt! '^l>o,vi mirb er fid) nidjt ocrftebcn,

maS mirb itjni bein ivönig [ätribäuS] nidit abbringen, mid)
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an^ bei- (^efangenfcfiaft 511 retten!" 35q crfc^eint Stribäu^ unb

teilt tl)m mit, ha^ fein eigner ©o^n ^oIt)timet in bie ©e=

fangenfi^aft ber Gegenpartei geroten fei; eine 2lugiüe^flung

ber ^ringen möge ftattfinben nnb tuerbc bie Herbeiführung

be^ ^riebeng erleid)tern. ®a ,,freubige 9?ad)ric^ten, bie mir

allein üom ^einbe erfahren, ^attftricEe fcf)einen/' fo fott ^ljilo=

tag mit bem ^erolbe einen unuerbädjtigen ^oten aul ber

odjar ber Gefangenen au feineu iUiter fd)iden. @r mäf)It

^armenio unb läjst burd) bicfen beu ^Initer bringenb bitten,

mit ber 3(u!cmed)flung um einen ^tag ju jögeru. ^^()iIotag

aber ]tö^t fid) ba§ (3d)U)ert in bie 33ruft, um burd) feinen

^ob bem geliebten ä>aterlaube bie 9tüdfid)teu auf feine eigne

^^erfüu (in§ bem 3Bege ^u räumen.

.^m ©egeufa^ 5U ber rü^rfeligen ©mpfinbfamfeit unb beu

2^räueubäd)en ber „9Jiife ®ara (Sampfon" mutet „Sß^lota^",

ha^ mit Seffingg Sopfiofle^ftubien unb beu „Gefangenen" be^

^lautug, bem ba§ 9Jcotii) entnommen ift, in engem 3ufammen=

I;ang ftetjt, fomie mit feiner gebruugenen Mrje ^erb unb antif an.

Sefftngg i^auptftrebeu babei ging — mie er felbft fagt — nac^

tragifd)er ©infalt. Unb bajo ()at er erreidjt. S)er ©til ift

von einer epigrammatifdjeu Sliirje unb bulbet fein leeret Ge=

fdimäli. 3Bortfd)maI{ aber mad)te fid) in hin bromatifc^en

Sichtungen ber bamaligeu 3ßit unaugenefim breit, unb Seffing

meinte, ba5 ganje iserbienft ber frau5öfifd)en tragifdien ^oefie

feien eben sierlii^e fteiue ^ieben^arteu, bie er unnad)fic^tlid) an^

bem „^i)ilota!o" uerbannte. 9lbfi(^tlid) lä^t er begf)alb audj

feineu meiblic^en ©influ^ in bie^anblung f;ineiufpielen; frauen=

fiafteg (Smpfinben würbe auc^ ni(^t ju bem eisernen friegerifdjen

©eift, beu bafS ©tüd atmet, paffen. ©iS wirb getragen uon

ber ^elbenljaften preu^ifi-^en Gefinnung roä^renb ber großen

.S^rieggjatjre, unter bereu ®inf(u^ c§ gefd}rieben ift. 'ipf)itota§

unb ^^^armcnio finb (£f)araftere, mie fie in bem §eere ^-riebrid);?

be^l Großen uorfamen. ^Beld) eine granitne Gefiunung offen=
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halt ^armeuiü, ber frf)(ad)tenergrQute .^aubegen, loenn er auf

^i)iIota§ j^i^age: „3Bie ind SBunben tjaft bu nun, alter Rmd)tV

antwortet: „0, baoon fonntc ic^ fonft eine lange Sifte ^erjagen.

3e^t aber J)abe ic^ fie um ein gut Sl'eil üerfürst." ^f)iIota<§

:

,,3Sie ba§?" — ^>armemo: „§a! ^c^ rechne nun md;t mel^r

bie ©lieber, an loeMjen ic^ oerrounbet bin; 3^^* unb 2ttem

ju eriporen, iäi)U icf) bie, an roel^en ic^ ei§ nod) nic^t bin.

— i^Ieinigfeiten bei bem allen! SBo^u f)at man bie ^noc^en

anber§, al§ baf5 fid) bie feinblic^en ©ifen barauf [d)artig f;auen

fotten?" Unb ^^iIota§ fagt: „9kd) bem ©c^impfe, entroaffnet

ju fein, ift mir niii^t^ me§r fd}impf{id)." 2Bo^I l^at ©trato,

ber ^elb^err beg 2(ribäUio, ein 9iec^t, ju feinem König ju fagen,

nac^bem ^^^ilotaiS fid) baö S^mert in bie 33ruft gebof^rt: „33in

ic^ ein ^^erräter, iBnig, wenn ic^ beinen ^einb bemeine? .^d)

fann mid) nidit galten. Gin munberbarer 3i'möli«9'-"

Seluftigenb ift bie ilunbe uon ber 9lufna(;me, meld}e

„^^t)ilj)ta^" bei ©leim fanb, bem Seffing ha§> in ^4>rofa ge=

fc^riebene ©tüd ah$ ba-S eine§ Ungenannten ^ur ^Beurteilung

üorlegte. ^^ä[;renb SJMnner mie igerber unb ©erftenberg mit

it)rer 3lnerfennung nic^t fargten, t)atte ©leim nid)t!§ ©iligerc^

gu tun, d^ ha^i ©tüd in ^a^ii^c« ä^i Snmngen. Seffing, beiter

fc^munjelnb, fd)rieb bem t)inter§ Sid)t geführten ^-reunbe

über ben „'p()i(ota§" : „Sie ^aben il;n ju bem ^^^^S^" Ö^=

mac^t, unb ber ungenannte profaifc^e ä>erfaffcr fann fid) roenig

ober nic^t^ baoon jueignen" (12. '0Jiai 1759). ^iefe „'l^er=

gleimung" erfd)ien 1760 unter bem 2;itel: „'i)}f)ilota5. (?in

Xrauerfpiel. l^on bem 3Serfaffer ber preu^ifi-^en .^rieg!§Iieber

oerfifijiert." 9}?it !öftlid)em *gumor lief? Seffing auf ba^ 'Xitel=

blatt besS für ©leim beftimmten ^ÜNibmungf^eremplare'5 ftatt

„oerfifijiert": „oerifijiert" feljen — eine '^tnberung, meldie bie

treffenbfte ^^ritif ber ©leimfdien „^Iserbefferung" ent()ärt. 9U§

ber §alberftäbter 2.'^id)teroater feinen Sd)ilbbürgerftreidi ein=

fa^, fdiidte er Seffing einen 9ln!er ^Hijeinmein au^ bem ^omfeller.
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^u eine gauj atiDre 9iid;tung Des 2)enfeng unb ®ic^tcn§

fül)rte Seffing fein bramatifc^eg ©d)affen am ^auft. i^on

jelier t}at biejer Stoff eine niäcfitige 3(n,^ief)nnggfraft auf bie

'Isoeten ausgeübt. 2)er ßnglanber ß()riftopl) 3Jiarloiüe, MaUx
!:;)Mf(er unb illinger, Senau unb Örabbe, .^leine unb i^xilU

porjex fd)rieben ?vauftbid)tungen, bie aber ali^ ,,Äinberfäufte"

gegen Öoetbe^ „rKiefenfauft" finb. dlobtxt Sanierung fte()t

in feinem fdjunniguoUen ,/J(l)a^^i)er in dlom" im ^önnue bei?

@oet{)efd)en äßerteio, ©eibel fd)rieb einen ^auft=2)iaIog, griebrid;

T^eobor Isifc^er uerfafste einen brüten Teil, ber inbeffen bie

Übertreibungen ber h*itif(ofen C^oetbefdjiuärmer, bie fid) in

5tleinfram uerirren, ironifiert; and) ^J^iicfieraic^ unb ivrafinscfi

würben üon biefem Stoff gefeffelt. Seffing t)atte iDabrfd)einlid)

fdion in Seipjig ha^ 7s'^iiit]]}kl fennen gelernt. 1754 fal) or

in ber 2d)ud)fd)en 33retterbube, u)ie ,;Jv«uft nom Teufel gebolet

warb", unb empfing ftärfere 3(nregnng, fid) an bie ^auftfage

l)eran?,uroagen. ©r madite fid) an bie 3(rbeit, bie fid) ftüd=

meife biird) fein ganjeg .i^eben t)inburd)siebt, obne bamit

j;um 9lbfd)Iufe gu fommen. 1755 errüäl)nt 9)tenbellfoI)n \)m

Seffingfd)en ^^auft in einem 33rief an ben 5i>erfaffer ber 2)id)tung;

brei 3^^H*e fpäter fdireibt Seffing an (^)leim, el)eften§ roerbe er

feinen T)oftor gauft t)ier fpielen laffen. 'l^on bem äöerf aber ift

nid)t§ aU ein furge^ Scenarium er()a(ten geblieben. ©^ tani

mit einer Südjerfifte abfianben, uield)e Seffing 1775 uon 3Bien

an§ über Seipjig nad) Sßolfenbüttel fd)idte. ^m fieb^e^nten

feiner Öiteraturbriefe l^at Seffing eine ^robe barauä (brüte

Sjene be» smeiten 3(uf5ug§) mitgeteilt: ^-auft prüft bie fieben

Teufel in ifirer 3d)nenigfeit. Übrigeuio i)at i^effing jmei ^^släne

für bie 33earbeitung ber /5auftfage geljabt; ber eine ^lan foüte,

löte Seffing p ©ebler in SBien fagte, gauft „nad) ber ge=

meinen ?^abel" barftellen, nad) bem anbem foKte ba^ Stüd

„ol)ne alle Teufelei" fein, „ein ©r3böfen)id)t" foUte „gegen

einen Unfc^ulbtgen bie $Rolle bei fc^roor^en 33erfül)rer§" üer=
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treten. 2tud) Wiakx 9M((cr bezeugt, ^cffing f)aDe i{)m mit=

geteilt, „ba^ er gwei Sdiaufpiele vom ^auft angelegt, beibe

aber roieber liegen gelaffen ijabe, ha§ eine, jagte er, mit

Teufeln, 'i)a^ anbre obne füldje; nnr follten in beni lefeten bie

©reigniffe ]o fonberbar anfeinanber folgen, bafs bei jeber Sjene

ber 3wfd)nuer loiirbe genötigt gemefen fein anjojnrnfen: 2)ieg

bat ber Satan fo gefügt."

.*5atte Seffing fd}on, inbem er bie "^auftfage aufgriff, fic^

ber beutfd;en i>ergangen()eit pgetuanbt; war er ferner bnrrt)

@Ieim§ Krieg^Iieber auf bie altbeutfdjen föefnnge gefübrt

TOorben, fo ging er in biefer 3eit an ein Unternebnien, ba^o

ii)n in bie (Spod)e be^^ S)reif3igjäi)rigen ilriegesc uerfe^te: mit

9iamler gemeinfani gab er bie Sinngebid)te Sogauio l^erau^.

^ie 9j^^ai-)l unb 9hi'ofeilnng ber ein^ielnen (S'pigrannne beforgte

^Hantier, mie biefer fpäter beljauptet; bie Meben^ffi^je Vogau^'

unb ba^ äl3Örterbud), weld)e^ ben Sinngebid^ten beigegeben

warb, uerfa^te ^effing. 17.59 erfd)ien bie 2trbeit ber beiben

unter bem 2:;ite(: „y^riebrid)^ uon Sogau Sinngebidjte.

3wi)If 33üdier. 91{it 2lnmerfnngen über bie 3prad)e be»

®id)ter^." 3" ber uon Seffing t)en:ü§renben ^i>orrebe nennt

er ^ogau, ber gegen bie Wdtk be§ fiebjeljnten 3af)i'f)U"^Pi*t^

unter bem 9camen (Salomon non ©otau 3553 i3inngebid)te

tjerauögab, „mit allem 9ied)te einen uon unfern bcften Cpi^ifdjen

2)id)tern." (B§> folgen al^5bann einige eingaben auiS ^ogaug

Seben unb nieiterl)in 3lu^laffungen über bie 3inngcbid)te felbft.

3n bem „^Isorberidjt uon ber Spradje bcc X:'ogan" lieft man:

„®a0 ©inngebidjt fonnte il)m bie befte Öelegenbeit geben, bie

©d)idlid)feit ;^u neigen, meld)e bie bentfdic 3prad)e ^u allen

(Gattungen uon ä)iaterie unter ber 'Ikarbeitung cine$ .'i^opfe^

erl)ält, ber fic^ felbft in a(le Wattungen uon 9Jiaterie ju finben

roei^. ©eine ä^orte finb überall ber (Sprad)e angemeffen:

nad)brüdlid) unb törnid)t, wenn er lel)rt; patl)etifdi unb uoll=

t'lingenb, wenn er ftraft; fanft, einfd)meid)elnb , angeneljm
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tänbelnb, raenn er von Äiebe fpric^t; fomif^ unb naiü, roenn

er fpottet; poffierlic^ unb launifrf), roenn er blo^ Sachen 511

erregen uerfu^t." Über ba§ „Sßörterbud^" fc^reibt Seffing

fd^on üorfjer: „^f)nl{rf)e SBörterbüc^er über alle unfre guten

Srf)riftfteIIer raürben of)ne 3^^ifßl '^^^ ^^ft? nähere Schritt ju

einem allgemeinen 2Börterbuc^e unfrer ©prac^e fein. 3Bir

Ijaben bie 33al)n hierin, roo nic^t bred)en, boc^ menigfien^ geigen

motten." .^n ber Xat ift Ijier ein bebeutfamer ©rfiritt getan

auf bem 9Bege, roelc^er 5U bem benfmürbigen Dktionalroerfe

füf)rt, 5u bem neu{)0(^beutfrf)en äßörterbuc^e, ba§, oon ben

'Srübern ^s^^toh unb 2BiI()elm ©rimm begonnen, uon Jiubolf

§ilbebranb, Äarl 9Beiganb unb 9J?ori^ ^etjne fortgefe^t, metir

unb me^r feinem 2tbfc^Iuffe naiierüdt.

ßbenfatt^ im 3oi)re 1759 erfc^ienen bie „^^abeln. ®rei

^ü(^er. 3cebft 9(b() anbiungen mit biefer S)id)tung§art

oermanbten 3»^«It§-" Unter ben beutfd)en ^abelbi(^tern big

auf Seffing, oon benen 9)iänner mie Ulrid; 33oner, Gra^mu)*

9Uberui, ^urfarb 9BaIbic, Sutber, §an§ ©ac^g, dritter, §oge=

born, ©ettert, i^idjtmer unb @[eim ermähnt feien, i)at Seffing

eine tonangebenbe $8ebeutung. „^(^ fiatte mid) bei feiner

Gattung uon ©ebic^ten länger oerraeilt al§ bei ber ^abel/'

fd)reibt er in ber 3>orrebe, morin er im 2lnfang mitteilt, ba^

er uor !^ai)x unb Xag einen fritifc^en SSIid auf feine (5d)riften

marf. „ß§ gefiel mir auf biefem gemeinfc^aftlic^en 9^aine ber

^>oefie unb 9Jtora(. ^c^ batte bie alten unb neuen ^abuliften

fo jiemlid) atte unb bie beften non ifmen mebr all einmal

gelefen. ^6) tiatte über bie ^beorie ber ^abel nac^gebac^t.

'^d) i)aüe mic^ oft gerounbert, ba§ bie grabe auf bie Söa^r^

beit fülirenbe Salju bei ^fopul oon ben DfJeueni für bie

blumenreidiem 3lbmege ber fcbma^^aften &ahe ju erjälilen fo

fel)r oerlaffen roerbe." ©eine 33emül)ung geljt nun babin,

';Jlfop all flaffifdiel 93tufter für bie %ahti ju ß^ren ju bringen,

^iefe 9lbl)anblungen ftnb infofern anwerft d;arafteriftifd) für
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i(;ren ^ßerfaffer, alä fie bem Sefer einen tiefern Ginbtid in

bic 2Ber!ftatt feinet geiftigen ©(^affeng geftatten. ©ie finb

ein 9)kfter6eifpiel ^nx bie SOMjobe, toeId)e Sefftng I)ier 6ei

feiner fc^önn)iffenfd;aft(id)en Unterfudjung anraenbet. Sangfam,

©d)ritt für 3d)ritt, gel)t er üon ben bereite oortjanbenen ®e=

finitionen eine§ be la Motte, 3iicf)er, Sreitinger unb 33atteuj:

an§, crfo^t mit feinem fritifd}en Sd)Qrf6Iicf fc^nett bie Stößen

barin unb gelangt burc^ $l^ergleid)e, Ginfdjränfungen unb 3"fö|e

gu feiner ©rflärung ber ^abel: „9Benn mir einen allgemeinen

moralifc^en ©a^ auf einen befonbern %ali jurüdfüfiren, biefem

befonbern ^alie bie 2ßir!Iid)feit erteilen unb eine ©efc^ic^te

barau» bidjten, in meld)er man ben altgemeinen ©a| anfc^auenb

erfennt, fo t)ei§t biefe ©rbid^tung eine ^abel/' @r oerlangt

gröfetmöglid}e Slürje in ber %abd, befdjränft einerfeitiS bag

9te(^t ber ^tiantafie in biefer Öattung auf ein fo geringeio

9Jta§, legt anbrerfeitö auf bie moralifd^e Dhi^anroenbung jum

©d)Iuf3, nield)e in ben ^-abeln Slfopjo urfprüng(id) fehlte, einen

folc^ befonbern 9iad)brud, baf3 man mit dUd)t bet)auptet i)at,

nad) biefer !3)efinition feien alte moralifc^en dTjätilungen in

ba§ ©ebiet ber %aht{ gu rechnen, 2^reffenb urteilt ^atob

©rimm: „^a§ naiue (Clement gef)t ben Seffingfdjen 'fabeln

ab big auf bie leifefte 'Jttjuung; giuar betjaupten feine Xiere

ben natürlid)en Gt^araftcr, aber mag fie tun, intereffiert nid)t

mebr an fid), fonbern burd) bie ©pannung auf bie erwartete

9}ioraI; .Üürjc ift d;m bie ©eele ber '^abel — ''Man fann

umgefe^rt betjaupten, bafj bic Mrge ber ^'ob ber ^-abel ift

unb iüiren finn(id)en @e(;att oernid)tet."

^m .^meiten Xeil feiner SlbbanbUingen fprid)t l^effing „üon

bem @ebraud)e ber ^iere in ber ^abel." ©eine 9Jieinung

ge^t bal^in, ba^ bie ©infi'it)rung ber Xkxt in ber f^abel nid^t

— mie 'i^reitinger be()auptet — raunberbar fei; e§ merbe

nämlid) barin uoraui^gefe^t unb angenommen, ba^ bie Xiere

unb anbre niebrige 0efd)öpfe ©prad)e unb ^iJernnnft befi^en.

ernft, Seffing. H
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Unb par luirb biefc 33orau^fe|ung üeraula^t burcfi bie „aU-

gemeine 33eftanbf)e{t i^rer G(iora!tere." „^e tiefer rair auf

ber Seiter ber SBefen Ijerabfteigen, befto feltener fommen uns

bergleicf)en hthnnk Gfiaraftere nor. 2)iefe§ ift benu oudi bie

Urfadie, luarum firf) ber ^adulift fo feiten in bem ^vf(an3en=

xei($e, nocf) feltener in bem Steinreidie unb nm aüerfeltenften

üielleicfjt unter ben SSerfen ber Äunft finben löfet."

^n ber britten 3lbf)anblung fprid)t Seffing „üon ber 6in=

teilung ber gakln," im üierten üon i£)rem 23ortrag. Sfop

mad)U für bie gadel ^^rä^ifion unb ^ürje 5ur Siegel ^i)ä=

bru§ l)abe offenbar ben beften 58orfa^ gehabt, fic^ an biefe

Siegel ju (jalten; wo er baoon abgefommen ift, fcf)eine i^n

ha^ Silbenma^ unb ber poetifcf^ere Stil baju ücranla^t ju

I)aben. Safontaine fud)e feine Sd^raa^baftigfeit burc^ Duin=

titiang 2tu^fprud), man fönne bie ©rjäl^Iungen nic^t luftig

genug mad}en, 5U begrünben. — ^er fünfte 3:^eil tjanbelt „uon

einem befonbern Stützen ber )vcibeln in ben Schuten," unb

äroar von bem l^euriftifc^en. 9tn ^eifpielen erläutert Seffing

ben fraftbilbenben Sßert ber ^Jabeln im Unterricht.

Sie bebeutfamfte ber bi^tjer uon Seffing üeröffentlid)ten

<Sd)riften finb bie „Briefe, bie neuefte Siteratur be =

treffenb" (1759), !ur5meg Siteraturbriefe genannt. Sie

befaßten fid) mit ben 53üdjern, bie feit SBeginn be§

Siebenjälirigen Krieges crfdiienen maren. Seffing t)atte fic^

an Sf^icolaig „^ibliot^ef ber fd)önen 9Biffenfd}aften imb ber

freien .fünfte", bie nid)t nad) feinem ©efc^mad mar, roenig

beteiligt. 2tn ^ticolai^o Steile trat Sei^e. Sefftng bagegen

liegte fdjon lange ben Söunfd), über ein 33Iatt 5U üerfügen,

bo§ eine S^ebnerbü^ne für ^ritif raor. tiefer ©ebanfe warb

in ben Siteraturbriefen werrairflid^t. Sie erfd)ienen — ber

erfte am 4. Januar 1759 — im 3]erlage 9cicoIai^, roa§> info-

fem bem Untenteljmen p ftatten fam, al$ bie 9)Ktarbeiter in

ber Sinterung i()rer Urteile freier roaren ; ein frember 3SerIeger
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ber 9^ü(ffiepten ju nefimen f)atte, roäre oielleic^t Balb in bie

Sage gefommen, ber jraangtofen 9)ietnungÄäu^erung Sc^ranfen

311 äieJien. Sticolai aber, ber feit bem ^obe feinet altern

:Sruberg (September 1759) 'oaS^ Sucbbänblergefcbtift roieber

übernefimen mu^te, war DJiitarbeiter an ben Siteraturbriefen.

i)arauf beliebt fi^ eini üon @oetbe§ unb ©^iUer^ Xenien:

„3lu(i) 3iicoIai fc^rieb an bcm treffacf)en SBerf? 3d) TüiE'g glauben.

aJJanc^er (Semeinpla^ aud) ftef)t in bem treffücben SBerf,"

3Inbre 9}iitarbeiter roaren Seffing unb 9JJenbeI§fo^n. Sie

jtifd) unb fi^neibig gefc^riebenen Siteraturbriefe nabmen ber

nie recf)t lebenbigen „^ibliotfief" Söei^e^ noc^ mefjr Suft 5unt

trciftigen ©ebei^en. U5 fd}rieb balb: „Sie finb ungemein jdjön,

unb ic^ fürcf}te, biefe 2ßoc^enfd)rift werbe ber Duatemberfd}rift

3Ibbruc^ tun. ^d) üermute, bafe £)rn. Seffingg ^eber mit im

Spiele ift." Sie SDUtarbeiter büüten fid) nämlic^ in 9lnom)=

mität unb unter^eidmeten bie einjelnen Seiträge mit ßtjiffren.

Seffing^ 3^i<^e" 1"^^ oft %^- ^otnann beutete e^ auf ^abull,

^einbe be^ fritifc^en 9iid}ter^ unb Si^arfrii^ter^ auf „Riegel."

Sei ben Briefen {% mie bie Einleitung fagt, aU Empfänger

ein „rerbienter Offizier" gebad)t, ber „^ugleic^ ein Wann uon

©efc^mad unb ©elebrfamfeit" ift. ©r ift im ^-elbe oerrounbet,

itnb um „if)m bie Sude, raeldje ber iflrieg in feine 5lenntni^

ber neueften Literatur gemad)t, auffüllen ju I^elfen," fc^rieb

er an einige feiner ?^reunbe, roe(d)e ibm bie Briefe fdiiden.

Siefer Offizier ift (Smolb dou illeift, ber, roie bcrid)tet, am

24. 3tuguft 1759 in ^ranffurt ftarb. äßie gemüt^tief Seffing

für <RIeift empfonb, roiffen mir. ermähnt fei t)ier noc^, ha^,

mie bie roeif5en Slätter in ©oetbe^ Sagei)eften in ben äöoc^en

nad) Sd)i[[er§ Xobe auf ben „f)ol)Ien 3»ft«"^" ^c§ uerein^

famten ^reunbe?^ binmeifen, audi Seffing in ben fduoeren

Septembertagen 1759 nad) .Slleift^ ,S^^infd)eiben uor bumpfer

Trauer feinen SIteraturbrief fd)reiben fonnte.

Seffing fagt in ber ©inleitung, er glaube, bofe biefe Briefe
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„mancf)em fon)o!)l üöu bem fdjreibeubeu al§ lefenben ^eile

ber fogenannteu @ele()rten nü^Iid) fein fönnen." Unb n)Qf)r=

lid): haä finb fie geiuefen. Sd)ou 9Jiöfer Ijat ben -Sergleid)

gebraucht, ba§ Seffing^ Mriti! Ijier ben 3lugia^ftal( bev beutfd^en

Literatur reinige, ^ufarenfjiebe l)at man aud) raot)I biefe

fc^arfen Streiche Seffingg genannt — lüenigften^ frümmt fi(^

boil „parnoffifd)e ©efdjmei^" erbärmlich unter ben unbarm=

{)er§igen ®d)Iägen, bie e§ empföngt. ©old) ein 9ieinigung§=

unb Säuterung^iüer! tat bamat^ not; benn ba^ §of)Ie unb

©efpreijte, ba§ 9JHtteImä|3ige unb ba§ ©elbftgefällige, ha§' 3Ser=

logene unb Siebebienerifd)e warf fid) in unferm ©dirifttum,

in ^robuftion unb .<iiritif, fred) in bie 33ruft. Seffing jietjt

bie S^ertreter biefer iHid)tung uor feinen 9^ic^terftuf)t. 3ttte

bie glänseuben ©igenfd)aften, bie luir bei bem ^ritifer ber

^erlinifdien priuilegierten 3ßitwn9 bemunbernb fennen lernten,

fommen in biefen Briefen nod; üoUenbeter unb gereifter jur

Entfaltung. 33eru{)t bie i^auptftärfe ber Seffingfd^en, wie fo

giemlid) aller tüdjtigen i^ritif junäd^ft and) in ber Sßerneinung,

inbem an gegebenen 33eifpieten nad^gemiefen Jöirb, \m§ nid;t

gut, nid)t roatjr, nid)t fünftlerifd) ift, fo bleibt Seffingg

J^ritif, mie abermals jebe loertootte äftljetifdje äßürbigung, bod)

nidit babei fteljen, fonbern — mie fdjon in ber Einleitung gu

biefem "Hapitel gefagt unirbe — fie meijg burd) Fingerzeige, §in=

meifungen, burd) 3tner!ennung unb begrünbete Sobfprüdje auc^

aufmunternb unb belebenb ju mirfen. <So entfaltet Ji^effing

atteg in attem f)ier eine 2^ätigfeit, bie griebric^ ©erleget unb

nad) i^m uuäätjlig anbre „probuftioe i^ritif nannten. Un=

erfc^rodent)eit, meldie au^ bem 33enni§tfein, redjt gu fianbeln,

flo^, unb lXnparteiIid}!eit, ©d)ärfe be^ Urteils unb ©c^mung

in ber ^orm, eine bet)errfd)enbe ©ac^!enntni§ unb eine flare,

marüge ©pradie ooll Mr§e be» 2(u!Sbrud§ unb ^Bürje beS

3Bi|e§ finb ^auptoorjüge biefer 33riefe. iieffing bat t)iermit

einen frud)tbaren Soben f(^affen moUen für eine nationale
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Literatur, in welcher fid) ha^ gciftige 2Befen unb ber £e6en§=

gefialt ber ©egeniuart rein unb unbefangen abfptegeln follten,

fagt ^Dan^el. Seffing wollte feine Aktion literarifd) felbftänbig

machen. 2)arum rief öerber einige ^ai)xt fpäter begeiftert

aü§>: „^ie Ouelle be§ guten 0efcI)ma(Je§ ift geöffnet; man

fomme unb trinfe!" Sa§ ift bie befreienbe %at ber ^iteratur=^

briefe, beuen man eine „eroige ^ugenb" geroeisfagt l)at.

©leic^ im erften 33riefe ftellt Seffing bem beutfrfien ©c^rift=

tum ber legten 3ol)re ein 3(rmut§5eugni^ an§: biefe ^t\t fei

roo^l reic^ an £rieg^l)elben, aber arm an „gelehrten Sßunbern"

geroefen; er !önne aud) nid)t ein ein^ige^ nene§ ©enie nennen.

;^n ben näd)ften S3riefen geif3clt er bie beutfd)en ltberfet3er,

bie „frifd) von ber '^^uft roegarbeiten", fo ben 2)ufd), roetdier

^ope, fo ben ^ranj o. ^altl)en, fo ben 3ittauer 9iat§l)errn

^Bergmann, ber 33olingbrofe mif3(;anbelt Ijat. „SSaf^ Ijabeu fie

nid)t fdjon alle^ überfe^t, unb roa§ werben fie nod) überfe^en!"

®ufc^ l;abe ben ^ope fogar in ^rofa rerbeutfd)t. !Da§ bei^e

ilju arger entftellen, al§ man ben ©uflib entftellen roiirbe, roenn

man \l)\\ in ^>erfe überfe^te. Sie „Unoerfdjämtljeit" biefer

„geleierten ^agelbljuer" gelje roeit: fie nerfteljen feiten bie

©prad)e; fie roollen fie erft uerftelien lernen; fie überfeinen,

fid) erft 5U üben, unb feien fing genug, fid) iljre ttbungcn be=

3al)leu 5U laffen. 9lm roenigften aber feien fie uermögenb,

il)rem Originale nadjjubenfen. ®ergleid)en fd)led)te tlberfe^er

feien jroar unter ber .Hritif. Gfo fei aber bod) gut, roenn fid)

bie Üritif bann unb mann ^u ilmen lierablaffe; bcnn ber Sc^a=

ben, ben fie ftiften, fei unbefd)reiblid).

3]om fiebenten 33riefe an fprid)t Seffing über äßielanb.

(Bv fei oljue 9.ßiberrebe einer ber fdiönften C>5eifter unter un^.

@5 ift £effing§ Ü>erbicnft, ^ilUelanb au^? ber Wefolgfdjaft be^

Elopftodianer'S 93obmer befreit unb ilm auf ben 9öeg feiner

©igenart geroiefen ju baben; infofern ift Seffing bier fdu'ift^

ftellerifd)er ©rjieljer. iöobmer batte ben jungen 5löielanb ge=
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mamt, Seffing öffentlich in§ ©e^ege §u !ommen: „9Bq^ ®tß

bie <2efte ber 9iicoIaiten nennen, ift in ber Xat feine anbre

gartet, al§ Seffing, *RIeift n. a. nt.; benn 9UcoIoi ift nur

zufällig babei. £Ieift lä^t ficf) regieren; benn er ift ber reb-

lic^fte Mann üon ber SBelt, ber für fic^ nienianb beleibigen

roirb. 3l6er, wer Seffing u. f. f. beleibigt, ber ^at fi^ un=

oerfö^nlid^e geinbe gemad)t." 3BieIonb befanb fidi gan^ im

Saune ber „fü^en 6c^roerntut 5)oung^3", ber „(^riftlii^en

(5erapt)if £topfto(fg" unb fcfjroärmte für bie ^ugenbbilber

9lid^arbfon§. ©leim, U3 unb i^re anaft:eontifc^en 3ln^änger

raaren i§m in feiner franf^aft in bie ^^ö^e gefc^raubten reli=

giöfen ©mpfinbungSmeife finnlic^e ©rajienbic^ter; er 50g bo§

fd^Icd)tefte ^ir^enlieb ben gefättigften a^erfen eineg U5 oor.

2Bie roeit feine frömmeinbe SSerfenfung in bie 2;iefen ber c^rift=

liefen ajJriftif ging, beroeift fein ©(^reiben Dom 2. September

1756 an 3immermann, worin e^ bei^t: „9lur ber ©infiebler

fann bie 9Jienf^en recfit uneigennü^ig lieben; er tann für fie

beuten, für fie fc^reiben, für fie beten unb burc^ fein ßgempet

it)nen jeigen, ba^ e§ nur iljre attju gro^e @efällig!eit gegen

fid^ felbft ift, roenn fie in 3äl)mung itjrer Seibenfi^aften ni^t

fo roeit !ommen, aU ein tugenbf)after ^JZenfd) foU."

„Sijenige ©ele^rte roerben eine metir boppelte 9iolIe ge-

fpielt ^aben aU §err SBieInnb," fi^reibt Seffing im fiebenten

Siteraturbrief. Unter ben Sdjriften biefe^ ®id)ter§ feien bie

„empfinbungen be§ CSbriften" itjm ha^ 3tnftöBigfte geroefen.

3)enn „©mpfinbungen be^.CEtjriften" Jiei^en ©mpfinbungen, bie

ein jeber (S^rift ^ah^n tann unb Ijaben fott. Unb uon biefer

2lrt feien bie Sßielanbfdjen nid)t. „Sie diriftüd^e D^eligion ift

bei bem .^errn 3BieIanb immer ba§ brttte SBort. — Man

prallt oft mit bem, mag man gar nic^t ^at, bamit man eö

wenigfteng ju t)aben fc^eine." — „ßr ift ein erüärter ^einb

oon allem, roa§ einige 2lnftrengung be» S^erftanbe^ erforbert,

unb ha er alle 2Biffenfc^aften in ein artige!^ @efd)roä^e oer=
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loanbelt loiffen miii, luarum ni(^t aud) bie S^fieologte?" litt»

mutig ruuäelt Seffing bie «Stirn über 2BieIanb:§ grembioörter=

fucfit. 25er S)i(f)ter roeilte längere 3ßit in Sobmer^ <gou§.

3BieIanb — fätjrt Seffing fort — „oerlernt feine Sprache in

ber ©c^n^eij. 9iic^t bIoJ3 haä ©enie berfelben unb ben iljr

eigentüntlic^en ©c^roung, er mu^ fogar eine beträd^tlii^e 2tn=

jot)! Don SBorten üergeffen l;aben. Senn alle Slugenblide lä^t

er feinen Sefer über ein fraugöfifcljeS SBort ftolpern, ber fid)

fauni befinnen fann, ob er einen ledigen ©d)riftfteller ober einen

au5 bem galanten Zeitalter (E^riftian 2Beife§ lieft." ^a, meint

ber beutfc^ benfenbe Seffing, roenn SBielanb ftatt jener franjö^

fif(^en Sßörter fo oiet gute Sßorter an^i bem fd^roeijerifdjen

SDialcft gerettet tjätte, er mürbe ©auf üerbient l^ahtn. Seffing

ftellt „mit SSergnügen" feft, ha^ er bei Söielonb ha§i 2Bort

„entfpredien" gebrand}t gefunben \)aht. — Unfer 5lriti!er l^atte

bie Genugtuung ju fef)en, ha^ ber ©d^roarmgeift SBielanb feine

I)of)epriefterli(^e ^oga ablegte unb roieber ein 9)Zenfc^ unter

9JJenfd)en roarb. „freuen ©ie fid) mit mir!" ruft er im brei=

unbfcd)3igften '^rief bem „Dffisier" ju, als er i^m SSielanb^

Xrauerfpiel „Sabi; 3o!)anna ©raij" angeigt: „.^err Sßielanb

^at bie ätljerifdien ©paaren oerlaffen unb roanbelt roieber unter

htn 9Jienfd)enfinbern." ^wav rügt Seffing an ber 2)id)tung

mandjerlei; ober ben Umfdjiuung in ber (Sntroidtung beö ^oeten

begrübt er freubig. äßielanb behauptet in ber 33orrebe §u

feinem S^rauerfpiele, ber eble ©nbjroed ber ^^ragöbie befteljc

barin, „ba;^ ©ro^e, ©djönc unb §eroifd}e ber S^ugenb auf bie

rüf)renbfte 3lrt norsuftetten, fie in §anblungen nac^ bem Seben

ju malen unb ben 9}ienfd)en 33erounbcrung unb Siebe für fie

abzunötigen." .*Qier fe^t ber i'lritifer Seffing ein: bie meiften

6f)ara!tere heä ©tüdeg feien smar moraüfd) gut; „ma$ be=

kümmert fid) ein ®id)ter wie igerr 3öielanb barum, ob fie

poetifdi büfe finbV" ©ie feien äffe „in ber ibealifd;en ^orm

ber 33ottfommenl;eit gegoffen, bie ber 2)id)ter mit au^ ben
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ätfierifrfieu ©egenben gebracht i)at. Cber roeuiger figürlich ju

teben : ber 9)Zann, ber ft(^ fo lange unter lauter (Ef)erubim unb

Serapf)im aufgehalten, I)at ben gutl)erjtgen Sef)Ier, aucf) unter

ung frfiroai^en Sterblichen eine 9)?enge (Efierubim unb oerap^int,

befonber^ meiblidjen @efd)Ied)t§, ju finben. Teufel smar er=

bli^ er aucf) nic^t roenige; fie üertiüHen ficf) aber alle oor

feinen 2Iugen in finftern äöolfen, au§> luelrfien er fie nic^t im

geringften ju eror5ifieren (üertreiben) fud)t, aui§ ^urc^t, fie

möchten un§, roenn wir fie näljer unb in tf)rer SBirffamfeit

fennen lernten, ein inenig liebengiuürbig üorfommen." 2tber,

fügt Seffing noK 3w^^erfid)t f)in5u, „laffen Sie e§ gut fein;

wenn §err SBielanb nneber lange genug unrb unter 9Jienfcf)en

geiüefen fein, fo wirb fic^ biefer ^-e^ter feinet @efid)t§ fc^on

uerlieren." s^ahe SBielanb bie „innere SJiifdiung be§ ©uten

unb 23öfen in bem ^JJenfdieu" erft erfannt unb ftubiert, „al^=

bann geben Sie ad)\, ma§> für üortreffIid)e ^rauerfpiete er

un§ liefern rairb." ßinen ernfteren ^on, aber bodj roieber

untermifd)t non jener erquidenben Ironie, bie tief in fieffing^

3Befen lag, fd)(ägt ber überlegene Äunftricbter ha an, roo er

na(^raeift, ha^ SBielonb fein Stüd uon bem be§ ©nglänberf^

Sf^idjolal 9?onie abgefdirieben hab^ in einem fotc^en Umfange,

M'ii „faft feine einzige Situation" in 3Öie(anb5 2)rama „fein

eigen ift"; g(eid)U)ot)( beobacbte ber 2tbfd)reiber „totes StiK=

fcfimeigen" über \)a^ Urbilb feiner ^ragöbie.

2)ie '^ßerfaffer ber 'Briefe fd)rieben nid)t nad) einem feften

^^irogramm, fonbern äuBerten fid) 3mangIo§ in anregenber

äßeife über roidjtige jeitgemöfie fragen aul Literatur unb ^ritif.

So greift Seffing im fecf)-,ef)nten 33rief bie uon ber „33ibIiotl^ef

ber fcf)önen äöiffenfdjaften unb ber freien ilünfte" bejat;te ^rage

auf, ob ein ^unftricf)ter nur bie Sc^önfieiten eineä 3Berfe§

auffudien unb bie f^efjter besfelben ef)er bemänteln ai§ bIo§=

ftetten muffe, ^n sroei %äikn ftimmt Seffing bem bei: erften«,

wenn eS fic^ um ein anerfannt gutes Äunftmerf tjanbte, unb
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Stoeiten^, luenu ber ^unftricfjter uicf)t foroo^I gute Sc^riftfteller

a{§ nur gute Sefer (niben luoUe. Sarau fnüpft Seffing bie

bebeutfame 3Iu§Iaffung: „^te ©üte etne§ 9Ber!el beruijt ni(^t

ouf einselneu (Sdjönt)eiten; biefe einjelnen Schönheiten muffen

ein fcf)öne§ ©anjeg ausmachen, ober ber Slenner fonn [ie nic^t

anberi§ nl0 mit einem jürnenben 2)ciBöergnugen lefen. 9iur

wenn ha§ ©anje untabelfiaft befunben wirb, mu^ ber ^unft=

ric^ter üon einer nachteiligen ^^^'Sti^i'ßi^WttS abftefjen unb ba§

äßerf fo raie ber ^t)i(ofopt) bie 9BeIt l3etrac{)ten. StIIein roenn

ha§ ©anje feine angenehme 3öir!ung mac^t, menn i^ offenbar

fef)e, ber Mnftter i)at angefangen ju arbeiten, ofjue felbft gu

lüiffen, ma§ er mac{)en mili, alsbann muf3 man fo gut^erjig

nicijt fein unb einer fcfjönen §anb wegen ein tjäfjlidje!? ©eficfit

ober eineg reijenben %n^e§ wegen einen Sudel überfeinen/'

^a§ ift ein Seifpiel für £effing§ „fc^öpferifi^e ."(Iritif"; an

folc^en allgemeingültigen äöafjrtjeiten, bie nocf) ^eute nidjt^

oon if)rer ©c^Iagfertigfeit eingebüf?t (jaben, unb woburc^ Seffing,

inbem er fie aufftettt, ber 33at)nbrecf)er ber mobernen .^ritif

warb, finb bie Siteraturbriefe nid)t arm.

9(uf feinen fritifcf)en Streifjügen ftöf^t er auc^ auf bie

Öefc^ic^tSfdjreibung (5weiunbfünf3igfter :örief). Sa§ ^elb ber

©efd)icf)te in bem ganjen Umfange ber beutfcf^en Literatur fei

am fd)Ied)teften beftetlt. 3{(^3 Urfadje ftcKt er feft, baf3 unfre

fc^önen ©eifter feiten ©eletjrte unb unfre öele(;rten feiten fc^öne

(^kifter feien. (Gr mocijte bei biefem Sal^e an 'Isoltaire^ ge=

fd)id)tlicf)e äßerfe beuten, bie — wie man gefelien bat — in

Seffing einen warmen isereljrer gefunbcn batten). 3)ie fd)öneu

föeifter wollen gar nid)t lefcn — fäl)rt ^effing in feiner 33e=

grüubung fort — gar nid)t nacfjfcblagcn, gar n{d)t fammeln,

furg gar nicl)t arbeiten, unb bie öeleljrten wollen nidit^S al§

bog. ^enen mangle eg am ©toffe unb biefen an ber Öefd)id=

lidjfeit, iljrem Stoffe eine (*!5eftalt 5u erteilen. „Unterbeffen

ift e» im ganzen red)t gut . . . Senn fo Ijaben jene am (Snbc
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hoä) nichts oerborben, unb biefe f)ahtn lüentgfteu^ nü^It(^e

93kgo5ine angelegt unb für unfre !ünftigen Stoto^ unb ^acitoS

^alf gelöfc^t unb Steine gebro(i)en." Ü6erf)aupt tft Seffing

ber SJZeinung, ba^ ber 9iame eine» wafjitn 0efcf)id)t5fi^rei6er§

nur benijenigen aUfonune, ber bie ©efc^idjte feiner 3ßit6ii "^^^

feine'5 Sanbeö befd^reibt. S)iefe 9luffaffung franft an @in=

feitigfeit; bem 0efd)ic^t§fc^reiber luirb bamit ein ju eng unt=

fpannte^ ©ebiet jugeroiefen, tuenngleic^ e§ Seffingö 33erbienft

Bleibt, t^iermit auf eine nationale @efc^id)l5fd)reibung gebrungeu

5U I;aben.

Über ba§ a3er{)ältnig be§ Sid)ter» ju einem t)iftorifc^en

©toffe, ben er poetifd) beljanbelt, fteUt Seffing anlä§Iid) ber

Sefpred)ung oon 2BieIanb§ „Sabr) ^oiianna ©rat)" bie grunb=

fä^Iic^e Sefjauptung auf: „S)er S)id)ter ift §err über bie ©e^

fd)id)te, unb er fann bie Gegebenheiten fo nat)e jufonimenrüden,

aU er roill." S)arin liegt alfo au^gefpro^en, ha^ ber Siebter

bcn I)iftorif($en Stoff ben fünftlerifdjen gorberungen gemciB

umformen !ann, eine ^^rei^eit, oon ber ©oetEje, «Stiller unb

Seffing felbft (in feinem „9tat(jan")/ fo^ie unjäljüge S)ramatifer

nac^ tfinen ©ebrauc^ gemacht i)aben. Übrigen^ fommt Scffing

au^ in feiner ^.Dramaturgie" roieberfiolt ouf biefe ©ac^e p
fpred)en.

^oft überall, rootjin Seffing in ben ^Briefen feine Schritte

lenft, ftreut er eine Saat fruditbringenber 3lnregung au^: er

mag fprei^en über 5tlopftod^ „9Jceffia§" unb über ben erften

beutfdien .^erameter: er mag auf Sogau unb i^Ieift, auf ©leim

unb ©erftenberg fjinmeifen ober auf bie ^oI^5poefie, beifpiel5=

loeife ber Sitauer; er mag über Gronegf^ unb 33raroe§ ^rauer=

fpielbic^tung urteilen unb baran bie attgemeine 33emer!ung

tnüpfen: „S)ie ^af)re ber ,3ugenb finb bie ^a^xe nic^t, oon

roeli^en mir tragifd)e 9)ieifterftücfe erroarten bürfen. 2tIIe^,

roaö anä) ber befte i^opf in biefer ©attung unter bem brei^ig^

ften Satire leiften fann, finb ^I^erfuc^e. ^e me^r man oerfud^t.
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je inef)r oerbirbt man ftc^ oft. Man fonge nt^t e^er an ju

otbeiten, alä bi^ man feiner ®ad)e gum größten ^eit gen^t^

ift! Unb raenn fann man biefeg fein? Sßenn man bte ^latnx,

roenn man bte 2ilten genugfam ftnbiert f)at. S)ag aber finb

lange ßeiirja^ire! ©enng, bafi bte ^afjre ber 2Retfterfd)aft

bafür aurf) befto länger banern. ©opljüfleö fdjrteb Srauer=

fptele bis tn bte ac^tsigften Qa^re/'

®amtt tft Seffing roieber bei feinem SiebÜngiSt^ema: beim

^T^eater. ©^on im fedjjefinten ^^rief ^olt Seffmg ju einem

©cf)Iage gegen @ottfc^eb au§, ber al^bann tn bem berühmten

fiebje^nten Siteraturbriefe oon ber üoHen 9Bu($t ber Sefftng=

fd^en ^ritif getroffen rotrb. „9?iemanb", fo f)atte bie Setp^tger

„33ibItotf)e!" beljanptet, „mirb lengnen, ba^ bie bentfcfie (2($ou-

bül^ne einen großen ^etl t^rer erften 5ßerbefferung bem §errn

^rofeffor @ottfd)eb ju banfen fjabe." SDZit e^t Sefftngfc^er

i^ect^ett unb M!)nf)ett tritt unfer i^ritifer auf ben ^lon unb

beJiauptet fampfbegierig: „^dj bin biefer 9itemanb; iä) leugne

cö gerabeju." Unb nun legt er lo^: „(B§> märe ju münfd^en,

ba^ ftc^ §err öottfd)eb niemal^5 mit bem ^tjeater oermengt

flätte. ©eine oermeinten ^erbefferungen betreffen entroeber ent=

befirltc^e i^Ietntgfeiten ober finb malere SSerfc^Itmmerungen."

^a^ roirb begrünbet. i^^effing erroäfmt ben elenben .S^ft^i^^

ber Süljue 5u ber '^dt, „aU bte 3Jeuberin blüt)te." 65 ge=

f;örte alterbingg nid)t ber feinfte unb größte OJetft baju, um
ben traurigen ^i'crfatt unfrcr bramatifd}en "»^oefte einjufet^en.

Oottfc^eb märe and) nid)t ber erfte, ber q^} eingefeben; er märe

nur ber erfte, ber fid) ilräfte genug jutraut, itjm absubelfen.

2(ber luie: „er tuoUte ntc^t fomot)! unfer alteS ^fjeater Der=

beffern, aU ber Sd)öpfcr eineS gan^ neuen fein. Unb roa^

für eine$ neuen? (£ine^5 fraujöficrenben; obnc ju unterfud)en,

ob btefe^ fransöfterenbe 2:^^eater ber beutfd)en T>cnhing'3art

angemeffen fei ober nid)t." llfit ü)lad}brud meift Ji^effing bar=

auf I;tn, ba§ bo!§ beutfd^e äßefcn bem englifc^en uerraanbt fei.
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baß mir mitf)in „met)r in ben öefcfimacf ber ©nglönber aU
ber Ai'an^ofen einfcfilagen." 1^a§ Giroße, bal Sc^recfltcf)e,

ba§ 9[)?eIanc^oIifc^e be§ germantfrf)en ^raina^ rairfe beffer auf

uns ale bei? 3{rtige, bal 3'-'ii^l'J^irfH% b(v3 S^erliebte ber Atonjofen.

Xaii 6öttfd)eb ben 3(bbifonfii)en ,,Gato" für bas befte eng=

lifcfie ^rauerfptet ^a(te, jetge beutlid), boB er f)ier nur mit

ben 2(ugen ber ^-ranjofen gefefjen unb bamalS feinen 3§afe=

fpeare u. a. gefannt ijabt, bie er bernacfi aus Stolj nirf)t {)abe

raoHen fenneu (erneu. Ginbringlidi unb int liefften ^nnern

überzeugt von ber ^-olgerirfitigfeit feiner ©mpfef)Iung, be=

feunt Seffiug fid) für ben großen britifcben ^ramatifer:

,,ih>eun man bie ^Xceifterftüde be» Sljafefpeore, mit einigen be=

fdieibeneu 33eränberungeu, unfern 2)eutfd)en überfe^t ^ätte, ic^

meiB geroif3, e§ mürbe ron beffern ?5oIgen geroefen fein, aU
baj5 man fie mit beut (Corneille unb 9tacine fo befannt gemacht

bot. Grftlid) mürbe baK> X^olt an jenem meit mebr Ö3efc^mad

gefunben iiaben, al^S e? an btefen nicbt finben fann, unb gmeiten^

mürbe jeuer gau,T aubre ,<i^'öpfe unter unl ermedt b^^ben, aU
man uon biefeu ju rü()men meiB. ^^'enn ein ©enie fann nur

imn einem ©enie entjünbet merben, unb am leicbteften uon fo

einem, iia§ a[ic§' blof^ ber 9tatur ju banfen ju b^ben fd)eint

unb burd) bie mübfamen 5l>ottfommenbeiten ber .Hunft nic^t

abfdiredt. — 3(ud) nad) ben 9Jcuftern ber Otiten bie Sac^e ju

entfcbeiben, ift S^afefpeare ein meit größerer tragifc^er 2)icbter

als Gornedle, cbgleidi ^iefer bie 9(Iteu febr roobt unb jener

faft gar uidjt gefannt bat. Gorneiüc fommt ibnou in ber

mecbanifd)en ©inrid)tung unb 3bafefpeare in bem SÖefentlicb^»

uäber. 5^er Gnglänber ciTeidjt ben 3^^^^'d: ber ^ragöbie faft

immer, fo fonberbare unb eigentümiidjo "ii^ege er aucb wäi)h,

unb ber ^^^ranjofe erreidjt i^n faft niemals, ob er gleicb bie

gebabuten 3Sege ber 3tlten betritt. 9cad) bem ,Dbipu§' bes

2opbof(ey nnm in ber "IMt fein 3tüd mebr ©eroalt über

unfre Öeibenfcbafteu b^ben a(s ,Ctf)eI(o', al5' .Äönig Sear*,

I

I
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aU ,.§amlet' 2C. ^at GorneiHe ein einjigeS ^rauerfpiel, ha§

ote nur f)alb fo gerüf)rt IjätU aU bie v3fl9te' be§ ^^oltaire?

Unt) bie ,3^9^^' J^el ^^oltaire, une lueit ift fie unter bem

,9}?o()ren non 3]enebig', beffen fd)iüacf)e ilopie fie ift, unb oon

iuefd)eni ber ganje (Ef)arafter bes Cro^niauic entlehnt lüorben?"

Um ben 33eroeig ju liefern, ba^ „unfre atten Stücfe rairf=

lief) fef)r üiel ©nglifc^e-c get)abt Ijaben," erinnert Seffing an

ben „2)oftor ^auft", ha^ eine 9)ienge Svenen befifee, bie nur

„ein S()afefpearfc{ie§ ©enie" beuten tonnte, ^m 2lnfc^Iu^

f)ieran folgt bie britte ©jene be^ gineiten Stufpg^ au§ Sef=

fing§ „Softor ^nuft", einer ^icfituug, non meld)er frf)on bie

9^ebe loar.

®er n)ud)tige Eingriff, ben Jiieffing in feinem fiebjeiinteu

2iteratur6rief gegen @ottfd)eb rid)tet, ift nic^t frei oon perfön^

lieber S8efangent)eit. Seffing ift ^ier ein begeifterung^ootter

Parteigänger, ber ha^ 33anner feiner „neuen unb t)öl)ern 2ln=

fc^auung" rüdfid)t^(o» aufpflanzt unb, ganj befeelt üon feinem

(^euereifer, ber $l>erbienfte Öottfd)eb§ oergi^t, meld)er bem 6e=

rebteu 3lpoftel beg neuen itunfteoangeliume bie Söege f)at

bal)nen l)elfen. ^n biefem Sinne fagt Lettner: „. . . fd)iüer=

lid) Ijätte iieffing feine tiefe Ginfidjt in '^au, ©lieberung unb

bie innere ©inljeit be§ bramatifd;en .Üunftiuerf^ geroonnen,

märe il)m ©ottfdjeb nid)t oorangegangen, beffen Stanbpunft

feine eignen ^ugenbbramen nod) ljarmlo§ teilen." Seffing

äußert an einer anbern Stelle (im 105. SBrief): „!^d) Ijabe immer

geglaubt, e;^ fei hk ^flid)t beö itrititu^, fo oft er ein äöer! gu

beurteilen oornimmt, fid) nur auf biefe^ äöerf allein einju^

fdiränfen; an feinen ä>erfaffer babei jn benfcn; fid) unbefümmert

5U laffen, ob ber 3]erfaffer nod) anbre 33üd}er, ob er noc^

fd)lec^tere ober nod) beffere gefd)rieben Ijabe; un^ nur auf=

richtig ju fagen, ma§ für einen begriff man fid) au^ biefem

gegenmärtigen allein mit Wrunb oon il)m madien fönue."

S)em l)icr au'^gefprodjeneu Wruubgebanlen ift 2effing in feiner
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lu^einonberfe^ung mit ©ottfdieb tu bcn „Siteraturbricfen"

nidgt gerecht geworben. 2)ie tü^k, befonncne 9tuJ)e, TOcIcfje

bte Sac^c erforberte, tritt Ijm jurü^ f)inter feine tief erregte

.^ampfnatur. (^m fünfunbfec^Sigften Srief defommt ©ottfcfteb

übrigeng aucf) bie Sdiärfe ber Seffingfc^en Ironie ju füfilen).

3lnx barf nic^t rergeffen werben, ha^ ^§< fid) f)ier um ein t)or=

nef)me§ Seben^roer! Seffingio banbelt: um bie S^crbefferung ber

beutf^en Sdjaubü^ne. 2)iefe ^Jrage lieB fein Slut gar leidjt

in Söallung geraten.

9iO(^ eine anbre raid)tige ^roge taudit in ben Siteratur=

briefen auf, eine j^rage, meiere Seffing in ben legten ^abren

feinet ©rbenroatten^ faft au^fdilieBlicb befd)äftigt t)at: fein

^ampf gegen religiöfe Unbulbfomfeit unb pfäffifc^en @eroiffen§=

jraang. 9tad) bem 3)iufter ber eug(ifd)en moralifdien SSo^en-

fc^riften erfc^ien feit 1758 ber „Sbrbifc^e 3luffe^er", f)erau§=

gegeben oon ^ofiann 3{nbreag gramer, illopftod unb ^Bafeboro

maren 2)Iitarbeiter boran. Obmot)! Seffing e§ fid) „fonft faft

5um ©efefee gemadjt" batte, „unfre roöc^entlidjen 9}JoraIiften

ungelefen ^u laffen", mad)te er Ijier eine ätu^nafime. S)er

geiftlic^e ioodjmut, ber i^m au§ biefen blättern oielfad) ent=

gegenroe^te, bie gefprei5te falbabernbe 9)ioroIfud)t, raeldje fid)

bem Sefer t)ier aufbrängte, ber (Beift engljerjiger 9ied)tgläubig=

feit, ber fi(^ mit unlogif^em 2)enfen paarte, all ba§ finbet

in Seffing einen unerbittlicben 9iid)ter. „Xk Drtljoborie ift

ein ©efpötte morben," fc^reibt er, „man begnügt fid) mit einer

Iieblid)en Duinteffenj, bie man an§ bem (Eijriftentumc gebogen

bat, unb meid)t altem '^erbad)te ber ?5reibenferei aug, roenn

man von ber iKeligion überbaupt nur fein entbufiaftifc^ ju

fc^raafeen meitj. Sebaupten 3ie 5. Q., bau man obne 9ieIigion

fein red)tfc^affener 'lOiann fein fönnc, unb man roirb ®ie oon

afl'en ©laubeusoartifetn beulen unb reben laffen, mie Sic immer

roolten. öaben Sie oolteubs bie ^lugbeit, iid] gar nid)t

barüber au^äulaffen, ade fie betreffenben Streitigfeiten mit
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einer frommen 33efc^eibenf)eit abjulelnen, o, fo finb Sie üott=

enbg ein Gf)rift, ein ©otte^gelefirter, fo oöllig ol)ne ^abel,

aU i^n bie feinere religiöfe SBelt nur immer oerlangen rairb."

33efonber^ geriet Seffing in öarnifd), aU er in biefer ^eiU

fdirift bie SSefiauptung la§, ba^ 9tec{)tfcf)affcni)eit ot^ne 9tcIigion

nid)t mol)l benfbar fei. 2)er „9Jorbifc(ie 9tuffef)er" be=

^auptete e§ „mit einem entfdjeibenben ^one" unb beroieio e^

„burdj meiter nicf)t§ al§> feinen entfdjeibenben 5ton", ein 5^unft==

fniff, ber auf feiten unbulbfamer ^i^f^crlinge oft angeroanbt

rairb. fieffing meift glän.^enb bax^ 33erfe^lte biefe» „^Jec^ter^

ftrei(^e§" nacf). SSeiteriiin fennjeic^nct er ha§: fcfiriftfietterifcfte

@e6a()ren bes .^erau^geber^o Gramer folgenbermaßen: „3SieI

Söorte mad)en, einen f(einen ©ebanfen burd) n)eitfd)n}eifenbe

9?eben§arten auffdiro eilen, Iabi)rint()ifd)c ^^erioben f(ed}ten, bei

meieren man breimal 2(tem boten muf3, ebe man einen ganzen

Sinn faffen t'ann, ha^ ift überbaupt bie norsüglidic 6efd)id=

lid^feit" Gramerg. „Sein ©til ift ber fc^Ied}te 5lan5elftil einc0

feidjten c^omileten, ber nur beiSmegen foId}e ^^ncumata ber=

prebigt, bamit bie ^ui)öx^x, ebe fie an§ Gnbe berfelben fommen,

ben 3Infang fi^on mögen oergeffen l^aben unb itm beutlid)

f)ören fönnen, ot)ne i()n im geringften ju oerfteben." Gramer

unb feine öefinnungggcnoffen fd}roiegen nid)t ba^u. Sefonber^

erregte fid) ber Iji^igc iöafebom, fpäter ber 3d)öpfer be§

S)effauer ^st)iIant()roping, bamalg ^^rofeffor in Sorö. 9Iber

Seffing muf5te ibn in überlegener Si^eifc ab5ufübren.

;öeffing!S ^auptanteit an ben üiteraturbriefen reid)t hi§>

1760. S)onn trat X^oma§> 2tbbt an feine Stelle, mar aber

nic^t imftanbe, if)nen bie 33ebeutung, bie Seffing ibnen ju

geben uerftanb, ju mabrcn. Unter ber Seitung ber ^liefcmife,

©riHo, Sutjer gÜd) bieg einft berübmte Unternebmen einem

toten Körper, ber, galoanifiert, nur nod) einige 3wcfungen

oerriet. Berber ffijjierte bie 2:^ntigfeit ber brei mid)tigften

3}iitarbeiter an ben Siteraturbriefen babin: „feurig ftiefe ^Ü.
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(Seffing) an; ber pf)iIofopf)ifc§e 2). (9)?enbeI^fo!)n) (jritt ins

diah, um e§ im Sdiroungc ju mäBtgen ; ber planüotte S. (2(6bt)

brachte e§ na^ einigem Stoßen i)in unb mieber aufg neue

in ben Sauf, bi^ e^, mie mir üorfommt, in ben lefeten teilen

fc^on ablaufen will."

Br^^Iau utttr „HJinita tr^n BamI|Blm*^

^eit ungefät;r 5meieini)alb ^afiren weilte Seffing roieber

in ber preu^ifcfien ^auptftabt, aU itjn abermals jener unbe=

jä^mbare Sßanbertrieb überfiel, ber iljn fren^ unb quer huxä)§>

Seben füf)rte. Dod) lagen bie Urfarfien für feinen Stufbrud)

üon Berlin bieSmal tiefer aU üorfjer.

3n)ar (;atte er f)ier einen nad) ntancfier Seite tyn ange=

nef)men 33erfe(jr gefunben. (Sx mar überljaupt eine anwerft

gefellige 9iatur, bereu befted^enbe Unterfjaltung^gaben feine

^reunbe 9)tenbe(^fot)n unb 9iamler — unb md)t nur biefe

groei — ent^üdte. 2)ie SBänbe ber „Saumanngtjötjle", eine§

SBeinfetterg, mürben, roenn fie reben fönnten, manc^ luftige^

(Stüd au§ Seffingg Seben gu er3äf)Ien miffen. „^d) fann mi^

I)ier," fd)reibt 2effing§ 36<^^unipfln 9?amler an @Ieim (11. 2tpril

1759), „mit §errn Seffing abrufen ober menigften^ abfefien,

roenn ic^ mit t^m ^^re ©efunbljeit trinfen roitt. 2Bir f)ängen

al^bann ein rote§ ^anb au§; ba§ ift ba§ Signal §ur 9lu§=

flucht in bie S3aumann§{)öf)Ie ; benn ©ie muffen miffen, ber

Mfer f)ei^t 33aumann." 3Iuc^ ber 9Jiontag§fIub, foroie ber

neugegrünbete greitagsflub mürben uon Seffing gern aufgefuc^t.

Stig er in ^^re^Iau mar, badite er gern an biefe 3wffi^^"^6J^=

fünfte §urüd'. „Unb nun? 3Öag madjen unfre greunbe?"
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fragt er iRamler (6. 2)e3. 1760). „SBa^ «tod)t mein Heber

&a^c unb fein ^au§? GnipfeI)Ien ©ie mic^ if)in, tf^r, feinen

^inbern unb allen, mit raetdjen wir in ^f)rer ©efettfc^aft fo

man(^e^ Mal luftig geiuefen finb, uorneljuilid) ber 9)?abame

^f)eebufd) [einer tüdjtigen SJJalerin]. Unb al»bann unfern Älub

nic^t 3U oergeffen! StUe ?^reitag 3l6enbä flopft mir haä ^erj,

unb id) roeiü nic^t, ma§ td) barum gäbe, menn id) mid) noc^

je^t alle 9Bod)en einmal in ©efettfdjaft fo uieler red)tfd)affener

Seute fatt effen, fatt ladjen unb fatt janfen fönnte, befonberg

über S)ingc fott janfen fönnte, bie id) ni(^t üerftef)e. Wän
großes Kompliment an bie .^erren Quanj unb 2IgricoIa [beibe

mn\iUx]."

3lnbrerfeit^ fef)Ite e§ in Berlin aber aud) nid)t an ©toff

3ur Un5ufriebenf)eit. ®ie Siteraturbriefe Ijatten fein (Selbft=

gefü^l geftärft unb feinen 9^amen aU htn eim§> geachteten

unb gefürc^teten ilritifer^ in meite Äreife getragen. 9tid)t§

aber mar Seffing mel^r guraiber, aB fid) gum Raupte einer

33erliner Glique tjer^ugeben; fiatte er bod) eben erft mand)en

aSaffengang gegen fdiriftftelterifdje 33erbrüberung§fud)t, bie

ein SlrebSfdjaben be^ literarifdjen Sebcn§ mar, unternommen.

?5erner uerübelte ©leim e^ if)m, baf? Seffing mit feinen

Unterfuc^ungen über ba'5 äßefen ber ^abel gegen Lafontaine

aufgetreten mar, unb 9tamter fdjiug fo siemlic^ in bicfelbc

5lerbe: Seffing^ 3tbtjanblungen über bie ^^abel mären beffer

ungebrudt geblieben, befonber^ meil 33atteur barin fc^arf

angegriffen mürbe. 3tber Seffing greife eben alle SBelt on.

„i^c^ roei§, baf? c^err Seffing feine 3)teinung fagen unb burd)

Unterbrüdung fid) Suft fc^affen unb ^la^ madien roitt. ^iefe

Tcatur ift nid)t auszutreiben. Gr fann unmi)glid) in ©djriftcn

berjenige gelinbe, nac^gebenbe, luftige 0efcttfd}after fein, ber

er im Seben ift." (9?amler an ©leim.) 9tam(er Ijatte nämli(^

Satteuj: überfe^t.

^aju famen bie unrut)igen 3cüläufte. Berlin Ijatte fdjiücr

Crnfi, 2efflng. 12
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unter bem <2iebeniäl;rigeit Kriege ju leiben, iiöiebeiijolt faf)

bie (Stabt in if)ren SlJauern frembe Krieger, befonber^ 9iuffen,

n)eld)e fie branbfrfja^ten unb mit ber if)nen eignen barbarifc^en

©eiualtttttigfeit bie Bürger in älngft nnb (Srf)red'en üer[e|ten.

3m Cftober 1760 brangen Öfterreid)er nnb 9inffen (unter

©eneral ^ottleben) abermals in bie preu§ifrfje ^ouptftabt,

unb Seffing warb iß^nQ,^ uon bem greuelooUen 9{ad}eaft, bem

SJiitarbeiter an ber ^ßoffifc^en xmb openerfdjen B^^tnng gum

Opfer fielen: ©eneral ^ottleben Ijatte fie, meil fie fid) über

bie 9iuffen abfällig geäufsert, 5um Spießrutenlaufen uerurteilt

unb erließ itmen biefe fd)mad)üoIte ©träfe erft, nac^bem fie

im SBadjIofal unb auf bem Xran!§port jum 9iid)tpla^ infolge

ber gemeinen Se^anblung gerabejn Folterqualen an^geftanben.

^a6 alle^ trug baju bei, Seffing ben Stnfent^alt in ber

©preeftabt gu oerteiben.

Qm DJooember 1760 uerfdjioanb er plö^lid) au^ Berlin,

feiner @emo^nf)eit genuiß otjue Sßiffen feiner ^reunbe; nic^t

einmal feine 9Bo!)nung tjatte er gefünbigt. 9cur 33oß mar üiet=

Uiä)t ing S^ertrauen gebogen, ilurä oor bem äßeggange Seffingg

mar i()m eine 6§re gu teil geworben, bie il)n falt ließ: er

mar al§ SRitglieb in bie 3tfabemie aufgenotnmen. 3luffallenber=

raeife fpradjen ^Berliner ^^itmi^en, meldte bie föniglic^e Se=

ftätigung biefer 9ieumaljlen befannt gaben, baoon, baß „in

33etrad}tung be§ roieberljolten Slnfudjeuw oerfdjiebener ©elel)rten,

roeldje fd)on feit geraumer ^ät ein Verlangen bejeigt l)aben,

ju Qu^roärtigen 3D2itgliebern aufgenommen ju werben", ac^t

gemäl)lt feien: ai§> le|ter marb Seffing genannt. 2)iefer, ber

jene @^re roeber gefuc^t, nod) ein 93erlangen banac^ „bejeigt",

roor überrafdjt, aW ein 33rief 9Jcenbel0fol)ng il)m biefe SBa^l

mitteilte, in welcher Seffing unter ben gegebenen SSerl^ältniffen

eine 3lu§5eic^nung nidjt fel;en fonnte. <Sie erfreute ilm beg=

l^alb wenig, mie er aud) ©ul^er nidjt grollte, ber fic^ bei

biefer 2lngelegenl)eit nidjt gentlemanlife benommen.
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Scffing ging uad) Söve^lau ^um Generalleutnant 33ogug=

law griebrirf) oon S^auensten (1710—1791), 33ater be§ preu^i=

fcfien Generale oon l^auenjten, ber bei ©ropeeren unb

S)ennen)l| rufimreirf) [tritt unb wegen feiner I}elbent)aften ^t-

ftürmung unb ©innatjmc 2Bitten6erg§ (13.— 14. ^an. 1814)

ben ©{;rennamen „uon 3Bittenberg" ertjielt. ^auensien, ber

§elb oon Sre^Iau, mar mit Seib unb Seele feinem Könige

fo ergeben, bau Öeffing ba^ fc^öne äöort oon it)m fagen tonnte:

märe ^riebric^ ber ©rof3e fo unglücfüc^ gemorben, fein ganjeg

§eer unter einem 33aum oerfammeln in tonnen, ©eneral

'^auengien Ijätte gemi§ unter biefem 33aume geftanben.

Seffing tjatte, al§ ,VÜeift§ ^reunb, biefen robuften S^rieg§=

mann, einen ^reu^en oon 'iDcarf unb öefiunung, in Seipsig

fcnnen gelernt, ^auen^ien gebraud)te einen @ouoernement§=

fefretär, unb Seffing erl)ie(t biefe Qkik. 3luf ber ^inreife

machte er in ^ranffurt §alt, um ba§ örab feinet lieben,

unoerge^baren illeift ^u befucfien. „®ie ©efdjic^te biefer 2ßatl=

fatirt," fd)rieb Seffing an 9iamler (6. S)e3. 1760), „oerbient

einen eignen 33rief; ©ie folien itju etjeften^ Ijaben." Seffing

ift nic^t baju gefommen, fein ^serfpred}en §u t)alten.

Sein Sinnen unb fein S)enfen loarb in 33re§Iau oon bem,

roa^ er fat) unb Ijörte, unb oon feinen 3tmt'ogefc^äften anfangt

gang in 33efd)[ag genommen. 3)er Übergang in feinen neuen

3Bir!ungg!reil mar ju unoermittelt, ju fd)roff, a(§ bafe er

felbft auf eine fo elaftifdje 9?atur, mie unfer 2)id)ter fie befa§,

ofine folgen bleiben fonnte. ^ie Seit, ba Seffing fid) in bie

neuen 5ßerf)ältniffe einleben muf5tc, bradjte mandie Stunbe bei

Unmuts. Breslau mar ber 93iittelpunft ber im Siebenjäf)rigen

Mege f)ei^ umftrittenen preuf3ifc^en ^rooiuä. ^^max t)atte,

mie man weiß, Seffing all 2tfraner in 9JteiBen, bann in Seipjig

unb Ie^t()in in Berlin bal jügellofe Sd)alten unb SBalten ber

^rieglgeiBel anS' perfönlid)cr 3Infd}auung, ja 3um ^eil am eignen

Selbe fennen gelernt. 2tber t)ier in Srellau branbete unb
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gärte bie Unruf)e ber in äöaffen [tarrenben ^dt bodj unmtttel=

Barer, geräufrf)üoIIer, ftnnfäHiger. ®te SSorftäbte ber alten

SöratiSlaroto lagen in ©d^utt unb 3Ifc^e; ä^erraüftung unb

3erftörnng l^ier unb ba. Seffing befanb [ic^ in einer jerriffenen

Stimmung. S)er 3(u5flu^ einer foW)en trüben ©tunbe ift

fein 33rief üom 6. 2)e5ember 1760 an 9?amter, worin e§ I^ei^t:

„©ie werben ftd) üicf(eicl)t über meinen @ntfd)luB munbern.

3)ie 9Saf)rf)eit ju geftel^en, id) \)aht feben ^ag roenigftenS eine

3]iertelftunbe, lüo id) mid) felbft barüber luunbre. 3tber motten

©ie roiffen, liebfter greunb, ma^ idi aBbann ju mir felbft

fage? 9iarr, fage ic^ unb fd)Iage mi(^ an bie ©tirn, mann

wirft bu anfangen unb mit bir felbft jufrieben ju fein? ^rei=

lid) ift es mat)r, ba^ bid^ eigentlid) nichts au§ 33erlin trieb;

baf3 bu bie f^reunbe !f)ier nid}t finbeft, bie bu ba uerlaffen;

ba^ bu weniger 3^^^ ^ahen wirft, ju ftubieren. 3tber war

ha^i mä)t atte§ bein freier SBitte? Söarft bu nidjt ^Berlins

fatt? ©laubteft bu nid)t, baf3 beine "J^reunbe beiner fatt fein

müßten? S)af3 e§ balb mal wieber einmal ,3ß^t fei, metjr

unter 9JZenfc^en als unter '^üdiern ju leben? Sa^ man nid)t

bIo§ nur ben £opf, fonbem nad) bem brei^igften ^a\)x auä) ben

33eutel ju füllen beba($t fein muffe? ©ebulb! Siefer ift ge=

fdjwinber gefüllt alä jener. Unb aliSbann, atsbann bift bu

wieber in Berlin, bift bu wieber unter beinen 'greunben unb

ftubierft wieber. 0, wenn biefeS alsbann fd)on morgen wäre!"

3In 9}bfe§ 9J?enbeI§fo^n f^rieb Seffmg (7. S)e3. 1760): „^ä)

reifte mit allem ^ebad}t au§ Berlin, o£)ne üon ^l)nen 2tbfd)ieb

ju nefimen, weil id) mii^ nidit ber ©efa{)r ausfegen wollte,

bie ^orl^eit meinet ©ntfc^luffeS auf einmal in it)rem üölligen

Sic^t ju fe^en. 2)ie 9?eue wirb o^nebem nid)t au^en bleiben,

eine fo gänjlic^e 3Seränbei*ung meiner SebenSart in ber bloßen

2lbfidjt, mein fogenannteS ©lud gu matten, oorgenommen gu

l)aben."

Seffing l^at ben 3lufentl)alt in Sre^lau nic^t p bereuen
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hxanä)tn: btefe 3eit ift für feine geiftige ©ntroitflung oon tueit-

tragenber ^ebeutung geroorben. 3^üar flagte er gelegentli^

roo^l einmal an 9)lenbeI^foI;n (30. SJlär^ 1761), ba^ er in

einen 3irfel leerer gefellfc^aftlid^er SSergnügungen fiineingejaubert

fei, ba^ ^^^^f^^uw^^S^" ii^^^ Bß^'ftreuungen bie ftumpf geworbene

(Seele gerrütten würben, ba^ geiftlofe Sefdiäftigung if)n me^r

cmtübe, al§ bag anftrengenbfte ©tubiunt, unb müi-rifcf) bleibt

ba§ 33Iatt ouc^ gegen ben ©c^Iu^ I)in: „M% liebfter ^rennb,

^l)x Seffing ift uerloren! ^n ^ai)x unb Xat^ werben ©ie

it)n ni^t nie^r fennen, er felbft fid) nicfit mefir. D meine

3eit, meine 3eitr mein 3tffe§, roaö id) i)ahi — fie fo, ic| roeife

nic^t, roag für 2lbfid}ten aufsuopfem! ^unbertmal ^ahi iä)

fd)on ben ©infatt gefiabt, mid; mit ©eroalt au§ biefer 5ßer=

binbung gu reiben. 2)od), fann man einen unbefonnenen

©treic^ mit bem anbern roieber gut mai^en? — 2tber vkU

lei^t l)aht id) t)eute nur einen fo finftern ^ag, an roelc^cm

fic^ mir md)U in feinem roatjren Sidjte geigt."

Seffing fom in ber ^olge gu einer gerechtem 3tuffaffung

unb ^Beurteilung feiner neuen SebenSlage, bie iljm mandic

ä^orteile gegenüber frütjer gewährte, ©djon in roirtfc^aftlidier

iQinfic^t war er nid)t ungünftig geftellt, unb biefe S^atfat^e,

fowie bie mannigfad)en geiftigen 3tnregungen, woju audj "öa^

2:;^eater getiörte (ber uielgefeierte ."gan^wurft ©d)ud) mit feiner

Gruppe gab in Sre»Iau ©aftrollen), imb gefellfdjaftlid;e S^^'

ftreuungen, für bie 2efftng burd;au§ empfänglid) war, trugen

bagu bei, ba^ ber 3(ufentf)alt in ber olten ©lawenftabt ibm

auf bie 3)auer weit bcffer gefiel, ai§ er norau^gefeljen.

SCauengien war ©eneralmüngbireftor unb beburfte für bie

SSerwaltung biefer Slmte^S eineö junerläffigen ©ebilfen. Scffing

erwies fid) atg foldjcr. ?vriobrid) ber ©ro^e war nämlid)

nad^gerabe in fd^were ©elbnot geraten. 2)ie if)m oon ©nglanb

in 9lugfid}t geftettten §ülf!§gelber liefen fpärlidi ober gar nid)t

ein; 1761 uerfiegte biefe GueHe gänjlid). ©r mufete feine
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3uftu^t gu bem nielji* aU oerfänglic^en 9)Kttel ber 9Jlün§=

üerfc^led)terung neljmen, fo bafi frfjlie^Iirf) ein Sufaten raofil

mit neun Malern bejaljlt roarb. ^-ür Seffing, buvc^ beffeu

§änbe nic^t fetten bie ?yäben ber nerfdjiebenen ^-inanäoperationeu

liefen, wäre e^ ein Seid)te^ gcmefen, babei an feine eigne

^afdje äu benfen. 9Bie mondjei* Beamte in äf)nli(^ev Sage

i)at fid) bomalS fein ©eiuiffen haxan§ gemacht, feine 33örfe p
füllen, unb ift bod) im ^efi^e feiner 6ürgerlid)en @f)re ge=

blieben. Seffing^ ©eroiffen unb ©efinnung marcn gu peinlid^

ftreng, um fid) auf biefe 3ßeife ju bereid^ern. 6r Mieb arm.

2Ba§ er von feinem einmanbfreien $8erbienft ni(^t für beg

Sebeng 9ialjrung unb Diotburft gebrau(^te, ftojg teil§ na^

Samens unb biente teil^ baju, öltere 3serpf(id)tungen eingu^

löfen, foroie feine ©enu^freubigfeit am ®afein ju erl^öt)en.

2)a!)in geljörte in erfter Sinic feine !^iebf)aberei für Sucher,

üon benen er fic^ eine üorjüglid^e Sammlung anlegte. ®ol)in

gel)ört ferner feine Sereitroilligfeit, dürftigen l)elfenb unter

bie 3trme ju greifen, mobei esS il;n wenig befümmerte, wenn

aud) einmal ein Unmürbiger etiöa^ einljeimfte. Seine Se-

bienten kannten biefe ©d)TOäd)e i§re^ ^errn unb raupten fie

meiblii^ au^äubenten. ^al)in gehörte brittenl fein gefeUfi^aft^

tiefer Umgang. 3>iel yerfelirte er mit Offizieren, üon benen

eä in 33re^lau mimmette, unb mani^e S^aci^t rourbe im Greife

madrer trüber burdijedit unb burdijubelt. 9^id)t feiten mag

Seffing aud; am ^agarbfpiel teilgenommen liaben, gu meld^iem

man griff, l)atte fid) bie Unterl)altung erf(^öpft. ^auengien

liotte i§n bringenb vox ben harten geroarnt, 9)Jenbel^fol)n riet

il)m ebenfalls, bie §anb bauon gu laffen. Seffing fetbft l)at

gugegeben, in 33re§lau oft unb boc^ gefpielt gu t)aben. Xau-

engien ^aha er auf beffeu äöarnung geantraortet, e§ fei einerlei,

ob man l)od) ober niebrig fpiele; ja, ba;! l;o^e ©piel liabe

ben 33orteil, bajs e^ bie Slufmerffamfeit erlialte, ha^^ ihm
gerftreue fel)r leicht, ^n feinen „Selbftbetraditungen" lieft



^Breslau unb „SWinna oon 33arn^clm". 183

man: „^cfi werbe nicf)t et)er fpiefen, al§ bis iä) niemanb finben

tann, ber mir umfonft ©efeUfdjaft letftet. Sa^ ©piel foll ben

SDlangel ber Unterhaltung erfe^en. (S^ fann baf)er nur benen

erlaubt fem, bie ilarten beftänbig in .<oänben jn f)aben, bic

nic^t!« aUj ba§ Sßetter in iljrem älhmbe ijnben." ©iner feiner

^reunbe beobadjtete il)n einmal am ^tjaraotifd) unb fat), wie

i§m bie Srfimei^tropfen uon ber Stirn f)erunterliefen. 9(uf

bem gemeinfam.en igeimmegc mad)te er üjin gutgemeinte ^ox-

ftellungen: er merbc nidjt nur feine $ßörfe, fonbern and) feine

©efunbtjeit ruinieren, „©erabe ba^ ©egenteit," antmortete

Seffing. „9Benn id) faltblütig fpielte, mürbe ic^ gar nii^t

fpielen; id) fpiele aber au» GJrunbe fo leibenfc^aftüd). 2)ie

iiefttge Semegung fel5t meine ftodenbe S)iafd)ine in ^ätigfeit

imb bringt bie (Säfte in Umlauf; fie befreit mid) uon einer

förperlidjen 3lngft, bie id) äuiueiten leibe." Seffing ift ber

3leignng jum Spiet bi§ an fein Sebeu'oenbe treu geblieben; in

ber SSoIfenbütttcr ©infamfeit t)at er e§ fdiroer entbe()rt. S)a

uerfnc^te er fein &IM in ber Sotterie, ma§ in ben Briefen

üon unb an Gva ilönig oft ©egenftanb ber Unteii;altung ift.

^n Breslau t;iett ba§ Spiel ii)n oft bi§ ju fpäter Stunbc

in 3ltem, fo ha^, raie ön^rauer ber Sage abgelaufd)t (jat,

fein über ben 9]ad)tmanb(er empörter öau»mirt, ein pljiliftröfer

'^.'fefferfndjenbäder in ber Sd)uieibni^crftraf5c, allerlei nninber=

tid) oerrenfte ©eftalten au^ ^eig but' unb nerfauftc, auf

benen „öott^otb @pt)raim Seffing" ,^u lefen mar — ein füfeer

Stedbrief!

2Bie einft in Seipjig, 5ur S^it feines erften 2lufentfjalte^,

fo lie^ fid) Seffing jetU in -Breslau non bem mächtigen Strom

be§ mirflidjen ij!eben^> treiben unb madjte fein äßort an 9kmler

ma^r, ba^ er metjr unter 9Jienfdjen aU unter 33üd)ern leben

mofle. @oett;e, ber grojse 'licben^fnnftler, mcld)er für biefe

Seite in bem 'ii>eicn .^.icffingen ein auf eigner ßrfatjrung be=

rutienbe^ i^erftänbnil befa^, fagt barüber: „!ieffing, ber im
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©egenfo^ gu ^lopftocE unb ©leim bte perfönltc^c 3Bürbe gern

raegtüarf, raeil er fic^ jutraute, fie jeben 2tugenbI{(J raieber

ergreifen nnb aufnehmen 5U fönnen, gefiel fidj in einem ger^

ftreuten 3öirt»f)au§= unb SBeltleben, ha er gegen fein mäi^tig

orbeitenbeä ^n^^^ß ft^^^ ^i" geroaltige^ ©egengeroicfit brauchte,

unb fo l^otte er fid^ auä) in bal ©efolge be^ ©eneral^ Xau-

enjien begeben." Seffing fonnte um fo ei)er auf eine @r=

Weiterung unb S^ertiefung feiner Sßelt- unb 9)?enf(f)enfenntni!§

bebad)t fein, aU fein 2lmt if)m fein Übermaß von ^flidjten

auferlegte. S)iefe erfüllte er in ricfitigem ©eifte; Seroei^ ift

ber Srief be§ angefe!)enen $Bre^Iauer ^oufmannä Sfjomaä

2;£)omfen an Seffing (00m 8. S)egember 1773), worin eine

©teile lautet: „®ro. 2Bof)Igebornen f)aben mir oiele 58e=

roeife ron bero au^ne^menben ^reunbfd}aft erroiefen, ba unfer

^re^Iau noc^ bie ®t)re Ijatte, <Sie bei un^ 3U fef)en. ^finen

l^at unfre ©tabt üiel §u banfen ; ©ie waren ein mächtiger $Gor=

fprec^er bei ©r. ©jcellens, unferm lieben^roürbigen ©eneral=

leutnant oon ^t^auenjien." Über feine tägliche Seben^roeife üer=

bonft man bem ^re^tauer didtox i^Iofe treffliche 9Jtit=

teilungen. Sanad) füllten amtlicfje ©efd)äfte ben größten ^eil

be§ 33ormittag§ au^. 3)ie freien ©tunben bil jum ©ffen

bienten ber 33efd}äftigung mit 2Biffenfd)aft unb 2)i^tfunft. Um
üier Uf)r 3^ad)mittag)3 fam er meiften^ üon ^auenjien, mit h^m

er p fpeifen pflegte, befuc^te bann eine 33ud){)anblung ober

eine 2luftion, ging aber Ijäufiger nad) ^aufe, wo er eine 2lrt

©prec^ftunbe für Unterftü|unggbebürftige abf)ielt. ®er 2lbenb

fanb i^n im Xf)eater unb f)emac^ am ©pieltifc^. 92i(^t feiten

fam er fpät nad) §aufe.

®er X^ronroec^fel in ^eteräburg 1762 — bie ^aiferin

©lifabet^, j^^riebric^^ unoerfijl^nlidje ^einbin, ftarb, unb ^eter III.

roarb nod) im ^oljre feinet 9?egierung§antritte§ oon feiner

@emal)lin ^atliarina gefangen gefe|t unb oon iliren ®ünft=

lingen ©regor unb 3IIejei .Orion) erbroffelt — gab in feinen
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folgen S^eronlaffung, ba^ Seffing S3re§Iau üerlic^ unb im

^elbe tätig fein muBte. ^auengien begann int ^uli 1762 bie

^Belagerung ber ^eftung ©cfiroeibni^ unb führte fie mit ©rfolg

burd). S)a§ Hauptquartier log TOä§renb ber @in[d)IieBung ber

©tabt teil§ in ^eic^enau, teilg in ^eile. 2lug biefem Orte

erlief ßeffing am 22. Oftober 1762 ein überaus luftige^

(Schreiben an ^J^icolai: „^eile, in @ile. Sßifjen «Sie, rco baö

liegt? ^ä) roofite, ba§ iä) e§ aud} nidjt raupte." Seffing mitt

in biefem übermütigen ^rief feinen ^reunb S^^icolai jeben dla^-

mittag, folange bie 33aumgartenf(^e 3luftion bauert, auf ein

paar 6tunben von ber „grünen ©eite" feiner ^rau ©lifabett;

Wdaxk to^eifen, bamit Slicolai Südier für ifm faufe. „Sie üer=

bammten 33üd)er! — SBerben (Sie nid)t ungehalten, 3)?abame;

für fid) foll er fein Statt erftefien. SBer grau unb ^inber

3U nerforgen fjat, muB freiließ fein ©elb flüger anroenben.

3tber unferein^; ic^ bin fo ein 2)ing, wa^ man Hageftolj nennt,

^a§> l^at feine grau; unb menn e^ fd)on bann unb mann

J^inber Ijat, fo i)at e^ bod) feine ju oerforgen. — 2Öa^ machte

ic^ mit bem ©elbe, menn id) nid;t Sucher faufte? Sd}Iec^t

©elb ift eg ofinebieä, fierjlid) f(^Ied)t ©elb, fo fd^Iec^t, ba^

man fid) ein ©eroiffen barauö mad)en mu^, feine alten Sc^ulben

bamit ju bejafilen. ®enn fonft fönnte id) e^ aud) baju an-

roenben. 3lber beljüte @ott! — Sieber mögen meine alten

Sc^ulben bis auf baä alte ©elb meiner lieben fünftigen grau

märten. — ®enn id) bin ein Hageftolj, ber e§ nid)t eraig

bleiben foH. ®a§ ©j:cmpel unfrer greunbe ift anftedenb."

^m ^uli unb 9luguft 1763 — ber langerfe^nte griebe

mor enblic^ ju §ubertu§burg unterseic^net raorben — roeilte

Seffing a\§ ^'auenjien^ 33eg(citcr in '^oteibam. ®er alte ^au^

begen, ber feinem .Könige fd)ä^bare ^ienfte geleiftet, empfing

ef)rlid) erraorbene Lorbeeren : er marb oon griebri($ bem ©ro^en

3um ©ouoerneur ber ficgreid) bei)aupteten ^rooins ernannt

unb nodi in anbrer ÜBeife auf'geseii^net. '^luf Seffing fiel fein
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Bixaiji !öntglirf)er ©unfterineifung. ^jm Cftober ging er noc^

'Breslau jurücf, nad)bem er bie 33er(iuer 5Befannt]rf)aften auf=

gefrifc^t fjatte.

^m Sommer bec- folgenben 3af)re§ marb er oon einem

^t^igen f^-ieber befaden, mobei fein 3(r5t Dr. 3}iorgenbeffer, ein

eingefleifdjter 35eref)rer GJottfcbebio, tf)n mef)r mit feinem @e=

fdiroä^ über biefen öerrn quälte als mit ^Irjeneien. Seffing

fdirieb biefer Rranfbeit eine tiefere ^eilsfrnft ju. So fagte

er 5U S^amler (5. 3Iuguft 1764): „Äranf miU irf) woi)l einmal

fein; aber fterben mitt ic^ be^roegen noc^ nid)t. 3<^ ^^^ fo

jiemlic^ roieber Ijergeftefft, außer ba§ id) nod) mit Ijäufigem

Sc^roinbel befd)mert bin. ^d) (joffe, bap fid) audi biefer halb

oerlieren foU, unb al^bann raerbe id) mie neugeboren fein.

2tIIe 33eränberungen unfere^ Temperamentes, glaube ic^, finb

mit ^anblungen unfrer animalifd)en Dfonomie uerbunben. 2)ie

cmftlidje ©pod)e meinem Seben» natjt (leran; id) beginne ein

SJJann ju werben unb fd)meid)Ie mir, ha^ id) in biefem f)ifeigen

lieber ben legten 9ieft meiner jugenblidien ti:üri)eiten oerraft

^obe. @lüdltd)e Kranffieit! ^^ji-*^ Siebe münfdit mid) gefunb;

aber foUten fid) mot)! 3)id]ter eine ati)Ietif(^e @efunbl)eit

TOünf(^en? Sollte ber 'ipl)antafie, ber Gmpfinbung nid)t ein

geraiffer ©rab uon UnpäBlid)feit roeit juträglidier fein? S)ie

Öora5e unb 9?amler mobnen in fd)n)äd)lic^en Körpern; bie

gefunben Tlieopljile [ber breitfd)ultrige Si^aufpieler 2;i)eopl)ilu§

^öbbelin] unb Seffinge merben Spieler unb Säufer. ^>ünf(|en

Sie mid) alfo gefunb, lieber Jyreunb, aber momöglid) mit

einem fleinen 3!)enf5ei^en gefunb, mit einem fteinen ^fal^I im

5leifd)e, ber ben 2;ic§ter oon S^xt ju S^it ben hinfälligen

9J?enfd)en empfinben läfet unb il)m ju ©emüte fülire, ha^ md)t

alle Tragici mie Soptjofleö neunzig ^alir alt merben, aber

raenn fie eS aud) mürben, ha'^ Sopl)ofle§ auc^ on bie neunzig

Trauerfpiele gemacht Ijat unb id) erft ein eingigeS! DZeunjig

^rauerfpiele! auf einmal überfällt mid) ein Sdiminbel!"
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'^oä) f(^emt bie 5lranf^eit üblere %ola,en gehabt ju ^aben,

alä man auä biefeiii muuteru Briefe 311 entneijuieu geneigt ift.

Senn fd^on in feinem nädjften Schreiben an 3taniler äußert

Sefftng: i^mnfeln fei fcbliminer aU Rxantijdt. „@in ärger=

lic^eg Seben, luenn man auf ift unb uegetiert unb fiir gefunb

angefef)en mirb, o^ne e§ ju fein, .{^dj wax vox meiner ilranffieit

in einem ^rain gu arbeiten, in melcf^em id) feiten geroefen bin.

9corf) fann irf) nicfit niieber (jineinfommen, icf) mag e!o anfangen,

mie id) milL ^tf) brenne vox 'öegierbe, bie le^te iganb an

meine 9)Hnna üon Sarntjelm ju legen, unb boc^ rooHte id)

auc^ ni(^t gern mit Ijalbem Slopfe baran arbeiten, ^d) fiabe

3f)nen uon biefem Suftfpiel nidjt^ fagen fönnen, meil e^ mirf==

lic^ ein^ oon meinen legten ^^srojeften ift. äöenu eiS nidjt beffer

aU alte meine übrigen ©tüd'e mirb, fo bin id) entfd)Ioffen, mid)

mit bem ^^eater gar nid)t me()r abzugeben" (20. 3(ug. 1764).

!iJeffing entfaltete eine rege 2ätigfeit. S)ie 3ßit yor unb nad)

feiner 5^ranff;eit mar eine ^eriobe fräftigenber Sammlung,

ftitten 9?eifen^. Wian braudjt nur ben „Öaofoon" unb bie

„9)?inua üon Sarni)elm", raeldie mit 2effing^5 3(ufentl)alt in

33re§Iau untrennbar oerbuuben finb, ju nennen, um 5U erfennen,

ha^ biefe ©tabt einen 9}iarfftein in feinem hieben bejeidjuet.

3(u^erbem befd)äftigte er fid) f)ier eingefjenber mit Spinoja imb

gab fic^ !ird)engefd)id)tlidjen Stubien bin, mobei iUofe fein

@enoffe mar. Sieben biefem (jalf and) ber 9Mtor 3(rletiug,

ißorftef)er ber bebeutcnben 9ibebigerifd)en 33üd)crfamm(uug, ben

SBiffen^burft unb ^-orfdjertrieb ^effingy befricDigeu. 'Diit illofe

gemeinfam burdjftöbcrte 2effing bie .sUöfter unb ^öibliotbefen

Sre^IauiS nad) '^üd)erfd)ä^en unb <Qanbfd)riften. 5l(ofe berid)tet

aud), bafs Öeffing feineu „^yauft" uid)t au'3 ben 2(ugen nerlor

unb me()rere bramatifd)e ^;]iläne eutiüarf, u. a. ju feinem Xrauer^

fpiel „3tlcibiabe!l". Sie ©fisje ju feiner „9Jciuna non 'öarnt)e(m"

entftanb „in tjeitern grüI;Iing!§morgenftunben" im 6Jö(bnerfd)en

©arten, ber jetJt nidit mebr uorbanben ift.
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3u lueli^er ^dt unb unter meld)en Uniftänben Seffing

fein 2{mt bei 3:^auen3ten aufgab, ift nicf)t feftsuftetten. Seine

gamilie in ^amenj roä£)nte i(jn in äu^erft günftigen SSer=

mögen^üerfjältniffen unb ftrecEte immer mieber bie öänbe nadi

feiner Sörfe au§. Seffing tat, wa§ er fonnte, otjne freilief)

im ftanbe ju fein, ben 9?iB 5u ftopfen. 2)a^ Sorgenfinb ber

pfarrl)errlicf)en Seute raar ©ottlob, ein nocfiläffiger unb träger

Surfi^e, ber ben Seinen fifiroeren Kummer bereitete. 9)Jan

[teilte an @ottfjoIb ba§ 2lnfinnen, biefen lotJren S^^H 5^ U<i)

3u neljmen, roag Seffing febocf) abletjnen mu^te. 2Iber ben

3]ater unterftü^te er nac^ .Gräften, ^ie elterlidje 3umutung, feine

Stellung mit 9tücfficf)t auf bie Unterftü|ung ber ^^amilie bei=

5ubel;a(ten, roie» ber So§n üon fidj. 3(m 30. S^Zooember 1763

fc^rxeb er im 33oIIberoußtfein ber ^fufgaben, bie feiner fiarrten,

bem SSater: „^dj fjoffe nirfit, ha'ß Sie mir jutrauen raerben,

ati I;ätte icb mein Stubieren an Üiagel geljangen unb wolle

mid) btoB elenben Sefdiäftigungen de paue lucraudo [um

Srot 5u erraerben] roibmen. ^d] i)ahe mit biefen 9Zid)t§roürbig=

feiten nun fdjon mefjr al^ brei ^aljre uerloren. Qä ift 3^^^/

ha^ id; mieber in mein @Iei§ fomme. 2lC[e.§, maB ic^ h]ixd)

meine jelige Sebensroeife intenbiert Ijahi, ba§ habt id) erreicht

:

id) 'i)ahi meine ©efunb{)eit fo jiemlid) mieber bergeftettt, ic^

fiabe au^gerufjt unb mir oon bem Söenigen, mag id) erfporen

fönnen, eine trefflid)e SibIiot!)ef angefd)afft, bie ic^ mir nid^t

umfonft angef^afft fjaben wiä." 2)ie Sel)nfud)t nacb anbern

ßebengoerbältniffen oerlie^ ii)n nid)t mebr. Unterm 13.^uni 1764

— Seffing mar nod) Sefretär, S^auensien mar franf, unb bie

©ntfdieibung üersögei-te fid) — fi^rieb er nad) S^amenj, er fei

„mefir roie jemals entfcb (offen, oon atter SBebienung, bie nid)t

üottfommen nad) meinem Sinne ift, 5U abftrabieren. ^d) bin

über bie ^älfte meinel 2tbin§, unb ic^ roüBte nicbt, waä midi

nötigen fönnte, mid) auf hen fürjern ?Re]i be^felben nod^ jum

Sftoüen 3U machen, ^d) fc^reibe ^^nen biefe^, liebfter S^oter,
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unb mu§ {j^nen biefeS i"rf}rei6en, bamit eS Sie nic^t be=

frembe, loenn 3te micfj in furjem roieberum uon ollen .^oft=

nungen nnb 2fniprücf)en anf ein fij;ierte0 &[M, raie man e^

nennt, raeit entfernt feijen follten. ^c^ brauche nur nocf) einige

3eit, ntitf) au^ aßen ben 9?ed)nungen unb 58erroirrungen, in

hk ic^ ueriüicfelt geiuejen, ijerau'c^ufefeen, unb alöbann uerlaffe

ic^ 33re^Iau gang geiüiB. 3Öie eS weiter werben wirb, ift

mein geringfter Kummer. SSer gefunb ift unb arbeiten raill,

i)at in ber 2ßelt nid}t» 3U fürd)ten. 3id) langwierige £ranf=

Ijeiten unb irf) raeiB nii^t ma§ für Uniftänbe befürd}ten, bie

einen au^er ftanb ju arbeiten fe^en fönnen, 5eigt ein fc^Iediteg

SSertrauen auf bie S8orfid)t. ^cf) ()obe ein beffre^ unb 'i)abt

j^reunbe."

2)ie „ W inna u n ^ a r n tj

e

Im " ift bag ragenbe 3eug^

ni^ für ben Seffing ber 33re^Iauer .^a§re. ^o§ (BtM ift

untrennbar mit bem ^n^alt feine« Seben« in ber Cberftabt

uerbunben. 1763 griff Seffing bie ^bee ju bem otüde auf,

1764 ffisjierte er e« energifd), unb im nädiften ^a()re befprad)

er, wie ^Ricolai befunbet, jeben %tt mit 9kmler, inbem er

fein 33erfpred)en Ijielt: „(Sie foden ber Grfte fein, uon bem

id) mein Urteil erwarte!" 9KcoIai fdireibt: Seffing „brachte

D^amler jeben 3tft, M iijm folc^en felbft iwr unb lief? i()n fo

lange in feinen §änben, hü er d)m ben folgenben 2Ift üor=

lefen tonnte. GS war babei ausgemacht worben, ba^ 9iamler

in jeben %tt ein ^ettetdjen mit Äritif ober 3]orfd)Iägen jur

3Serbefferung legen foüte. Seffing natjm biefe aud; freunb=

fc^aftlicf) an, bis auf swei ober brei, worin er feinen ^Sitten

Ijabm wollte." 1767 wanberte bie iQanbfdjrift in bie Sruderei,

unb im nädiften !^al)x^ warb eS aufgefütjrt.

;3ft SeffingS „W\\^ Sara Sampfon" baS erfte beutfdje

bürgerlidie ^^rauerfpiel, fo ift feine „9."iiinna oon 33arul)elm"

baS erfte beutfdjc Suftfpicl, unb 5war ein Suftfpiel, uon bem

man, o^m engtjerjig ju fein, fagen fann, bafj eS bis I;eute ein
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uneri*eirf)te0 9)htfter geblieben ift. ^ie eigenartige Sebeutung

biefee Stüd'eS ijat 9(ltmeifter @oetf)e im fiebenten Suc^

feiner 2(utobiograp^ie ein für allemal bal^in feftgeftellt: „S)cr

erfte lüafire nnb f)öf)ere eigentliche SebenSge^alt !am burc^

^riebrid) ben ©ro^en nnb bie Xaten be» 3iebenjät)rigen 5lriegeg

in bie beutfc^e ^oefie. ,3ebe Ütationalbicfitung mu^ fc^al fein

ober fc^al raerben, bie nic^t auf bem 9Jienfi$Iirf)=©rften berul^t,

auf ben Greigniffen ber 5ßölfer unb itjrer Wirten, lüenn beibe

für einen 9Jcann ftefjn. — Gineg äÖerB ober, ber roaljrften

3tu»geburt be§ Siebenjäljrigen Krieges, üon üoHfommenem

norbbeutfc^em 9iationaIgeI)aIt muß icf) f)ier üor allen e^renoott

ermäbnen: ee ift bie erfte au§ bem bebeutenben Seben gegriffene

^fieaterprobuftion, uon fpejififd) temporärem @et)alt, bie beg=

roegen aud) eine nie 3U beredjuenbe 9öirfung tat: 3)iinna oon

Sarntielm. — Warn erfennt teidit, mie genannte^ Stüd gmifc^en

^rieg unb ^rieben, ^unfdjen ."gaB unb Dceigung erseugt ift.

^iefe ^^robuftion mar e§, bie ben 33Ii(f in eine ^öl)ere, be=

beutenbere 3SeIt a\\§> ber literarifdien unb bürgerlichen, in

raeldier fiel) bie Sid)tfunft bistier beiuegt tjatte, glüdlic^ er=

öffnete. 2)ie getjäffige Spannung, in welcher ^reu^en unb

iSad)fen fid) mdtirenb biefe§ ilrieges gegeneinanber befanben,

fonnte burc^ bie 33eenbigung be^felben nid)t aufgetjoben merben.

^er 3ad}fe füljlte nun erft red)t fdjmerslicf) bie SBunben, bie

it)m ber überftolj geworbene ^reu^e gefc^Iagen liatte. ®urc^

'i>tn poIitifd)en ^rieben fonnte ber griebe graifc^en ben @e-

mütern nid)t fogleid) ^ergeftellt merben. ^iefe§ aber foHte

gebaute» Sdiaufpiel im Silbe beroirfen. ^ie 2lnmut unb

Siebensroürbigfeit ber Säc^finnen übcrroinbet ben Sßert, bie

3Bürbe, ben Starrfinn ber ^^reuBen, unb foroo^l an ben

igauptperfonen al§i an ben Subalternen roirb eine glüdlic^e

-Bereinigung bijarrer unb roiberftrebenber Elemente funftgemä§

borgefteHt." ^n biefen SBorten finb gugleic^ bie ©runblinien

für bie SSürbigung be§ Stüde^ gcgogen.



Sreälau unb „2JUnno uon Sam{)elm". 191

„9Jlinna von 33arn^elin" wurzelt in ben 3lnfcf)auungen,

welche biirc^ ben oiebenjäfjrigen 5lrieg bebingt finb; nic^t um=

fonft fü^rt t§ ben Untertitel: „ober ba^ Solbatenglüd". ^dU
gefc^id)tltcf)c ^atfad)en finb bnrin üerrooben. 2)er d)la\ox oon

5i:e((f)eini, üielfacf) ein 3piegeUnIb Sefftng§, trägt 3üge bes

preu^ijc^en 9Jiajor^ Giualb üon 5llei[t, luenngleid) ber '^amt

bem S)ragonernxQjor 3)iarfdjal( oon 33ieberftcin entlef)nt fein

fönnte, ber lycgen feiner Xrcfflidjfeit al» ^siftolenfc^ü^e inmitten

feiner ilanieraben „Xe(t" t)ief3. Gr tuar e» and), ber fic^

äi)r\lxdi) ebelmütig gegen bie Stabt Sübben 1761 benaf)m,

roie Xettfieini gegen bie fäc^fifdjen 3tnnbe, alg er bie

5lrieg^fteuer eintreiben fodte. ^n ber uom 23ürgermeifter 9]en=

mann ueröffentlidjten öefdjic^te Sübbenic lieft man, bafe ^5rieb=

ric^ biefe (Stabt 1761 mit einer S^ontribntion uon smanjig^

taufenb Xaler belegte, 5af)I6ar innerljalb brei ^age, unb ba^

9JJarfd)att i)on 33ieberftein biefe 3umme, lueit bie 3tabt fie

nid)t fo fdineK gafilen fonnte, üorfd)o^, um bie uon ^riebrid)

angebrof)ten ©emattmafsregeln nid)t anmenben ,^u muffen, ^er

Sßac^tmeifter ^saul äöerner mag nac^ bem preuf3ifd)en öeneral^

leutnant ^^aul uon -ißerner getauft fein, uon lueldjem 9äcoIai

(atterbingg al^ ein „einfältige^ 9)iärd)en") berid)tet, ba^ grieb=

rid) ber öro^e luäljrenb ber 3($Iad)t uon ^Jcodunti uon einem

öfterreic^ifd)en ^ufaren uerfolgt marb unb, al§ biefer iiju fc^on

faft erreid)t ^atte, plö^lid) 5let)rt madjte unb ben ^einb f)eran-

fommen Iief3. ^er iionig foll gU bem 9?eiter gefagt I)aben,

\i}n giefien ju laffen, er motte \i)\\ bcloljueu. S)er ^ufar fannte

^riebrid) nad) feinen !SiIbniffen, fcnfte ben Säbel unb er=

rciberte: „^opp! nac^ bem Kriege!" Qx roarb fpöter preufeifdier

©eneralteutnant, Gtief eine!§ öufarenregimenti unb 9?itter be^

großen preu^ifdien Crben^o. Sein i)?ame mar ^^vaul 3i>emer.

©ine gefd)id)tlid)e ^erfon biefeg 9?amen^ mar mirfli(^ oör=

f)anben. — ®a^3 Stüd fpielt im 21>irt§t)au^ /,8"ni -^önig uon

Spanien" in 33erlin. ©arue^ Tlntkv, bie e§ uon Seffing felbft
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gef)ört f)aben raill, behauptet, ba§ bie ^anblung be^ (Stüdes

in if)ren .6aupt5Ügen ficf) im @aft()of 5ur golbenen G)an§ in

Sre»lQU mirflid) ereignet ijabe. Solcher uerabfdjiebeter Offi=

giere, raie ^edfjeini einer ift, gob eg nad) beni ^riebcn^fc^IuB

üiele. Q^ mar tatfäcfind) fo, raie 3^eII()eim, bitter raerbenb,

fagt: „@!o ift gefommen, raie e^ fomnien mufjte. Sie ©ro^en

l^aben ft^ überzeugt, bafe ein oolbat an§ 9ieigung für fie ganj

raenig, an§ ^flidjt nid}t uiel meljr, aber afle^ feiner eignen

@f)re raegen tut. 9i>a!o fönnen fie i^m alfo fdjulbig ju fein

glouben? Ser ^riebe if)at i^nen mef)rere meinesgleichen ent=

bel)rlicf) gemad}t: unb am (Snbe ift i§nen niemanb unentbe!^r=

lid)." Unb im neunten Stuftritt be§ fünften MU§> fagt 2:eII=

i)eim: „Sie Sienfte ber ©rofeen finb gefä^rlic^ unb Io{)nen

ber 9)?üf)e, be» .3^öangel, ber (Jrniebrigung nic^t, bie fie foften."

SÖirflic^ raurben 1763 ungefäf)r jraei Drittel ber feit beginn

beS ÄriegeS entftanbenen j^reibataillone aufgelöft unb 9JZann=

fi^aften unb Offiziere einfad) l^eimgefc^idt, ol^ne bafe fie ent^

fdiäbigt raurben. Siefe'5 2o§ i)at aud) SeUfjeim, ber güfirer

eine» foldjen 33atailIon§ raar, getroffen. Gbenfo ift ber ^^rin^

.^eroüiuS, ber bie ^tjantafte beS fnorTigen 2Bad}tmeifterg

3Semer angenetim befdiäftigt, eine gefd)id)tlid}e ^^erfönlic^feit.

©r raar ein .3ettgenüffe ^riebric^l be§ ©rofsen, befreite fic^

oon bem perfifdjen ^ödje unb madite fid) 5um ^xönig über Cft=

(Georgien. 93on feinen Säten mag, raenn auc^ in mäxä^zn-

Ijafter Übertreibung, mancbeS ju bem frieg!§Iuftigen ^<aul 2Serner

gebrungen fein, ber über bie einfältige Unraiffenljeit ^uftS em=

pört ift, baB biefer ben gelben feiner fdjraärmerifc^en 3Ser=

el;rung nicbt einmal bem 9lamen na^ gefannt. Qx maä^t

feiner gerediten Gntrüftung mit ben 2Borten Suft: „9)?enf(^,

ic^ glaube, bu liefeft ebenfo raenig bie Leitungen alä bie Sibel.

Su fennft ben ^ringen §erafliu§ m(^t? Sen braoen Mann,

ber ^erfien raeggenommen unb näd)fter Sage bie ottomanifc^e

Pforte einfprengen rairb." Unb er uerfu^t ben ungläubigen
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^uft 3U üerloden, mit i£)m 311 „3r. .^öuign^ett :5o|)ßit bem

^srinjen ^^mt[\n§" 511 jtefjen, um 'DaS' Krieg^iglücf f)erau^3u=

forbern, mobei er t^jm beu '!)Jiuub mäfferig macf)t: „3){e dürfen

^aben bir atte (Säbel;! mit ^Diamanten befe|t." — 3Jic^t minber

ift bie ?^igur bc'c 3viccaut ber 3cit Seffing» entnommen: folrfje

internationalen 3ci)maro|er unb 'Betrüger fcfiminbeiten bamal'l

oiel in 3)eutfd)Ianb nmfier.

3ln§ alt biefen 3tnbeutungen erfietjt man, ba^ Seffing bar=

auf bebacbt mar, [einem 3tücte ein ftotte;?, frifcbe» ,3^itfo(orit

3n geben unb babnrcb bie äö-irfung bee[e(ben ^u erhöben. 3)iit

Siecht betont .^ettner, „'Dcinna oon 58arnl)e(m" mar „bie erfte

beutfcfie Diifitung, melrfie nidjt gemarfit, fonbern erlebt mar."

^iefel Stüct I)ob ba« fünftlerifd)e ::)iiueau ber beutfcben

Suftfpielbicfitung mit einem Schlage auf eine §öl)e, bie vox

Seffing nod; feiner erreirf)t l)atte. '^JJan mar e^ gerooljnt, bal

Suftfpiel al» einen Tummelplafe uon Oiarren unb Schelmen,

üon 9)iaull)elbeu unb 3d)urfen, non lieberlid}en nnb fra^en=

(;aften 'ipuppen ^n betrachten, -^iun aber [teilt Seffing in feinem

Suftfpiel 9)(enfcben dou (£1)rgefiil)l unb uoruebmer ©efinnung,

üon Sitte unb Slnftanb ben ;^nfc{)auern uor bie Ütugen, ül;nc

in hin entgegengefetsten /s'^^U^ feiner Isorgänger 5U uerfallen,

in ben ber Scbönfärberei unb 5tnefd)mücfung. @§ uiirb in

bem Stiidc ber nnucrfdjulbete :^l>erluft ber ändern Obre unb

bie äöiebertjerftellung berfelbeu, foune ein .Uouflitt 5mifd)cn ben

''^fliditen ber Siebe unb ber @l)re geseigt; nebenf)er ftrebt bie

^id)tung einen ?hb?gleid) ber Spannung jmifdjen ^^reufjen unb

oai-^fen au unb 5eid}nct meifterbaft ba>o Solbatentum frei

ibealifierenb, aber nidit übertreibcnb — uon einer eblern

Seite, al§ e^ bi'Jtjcr bargefteltt marb.

^ie ©i'pofition be^ Stüde^S ift meifterbaft. 1831 äuf5erte

föoetfie ju ©dermaun: „Sie mögen beuten, une ba^5 Stüd

auf un^ junge Seute mirfte, aU e^ in jener bunfeln 3eit I)er=

povtrat! (i*^ mar unrflid} ein glänjeube'! 'i'3(eteor. (?§ madite

ernf«, Ceffing. 13
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un§ aufmerffam, bofe nocfi etiuaö ööfjereS ertntere, al§ rooüon

bie bamaltge fd)iüacf)e Itterarifc^e Gpo($e einen 'Segriff (jatte.

Xie betben erften 3{fte finb luirflic^ ein 9J(eifterftü(J oon ©r=

pofüion, raouon man riel lernte unb roouon mnn noc^ immer

lernen fann. §eutjiitage mM freilief) niemanb mefjr etraa»

pon Gjpofition roiffen/' fefet öoet^e, allgemein fpredjenb, f)in§u-

„bie 3Birfung, hk man fonft im britten 3lft ermailete, raiü

man jt^t fc^on in ber erften Ssene Ija6en, unb man 6ebenft

nic^t, ha^ e» mit ber ^^oefie mie mit bem Seefaf)rer ift, roo

man erft uom Ufer fto^en unb erft ouf einer geraiffen ^ö§e

fein mu§, beoor man mit üotten Segeln gef)en fann." 2)ic

©rpofition 5U 9J(oIiere0 „Tartuffe" fcfiien @oetf)e atterbingä

noc^ üortrefflicfjer aU bie jur „9Jiinna uon sBarnfjelm". Si§

auf ben rainbigen ©Iüd»ritter Sticcaut merben in ben beiben

erften ^tufjügen be§ Seffingfc^en Stücfeg alle mirfitigern ^ser=

fönen be» Tramal uorgefiUjrt ober angefünbigt (@raf oon

'Srucfifaa). ^m SMielpunft be§ erften 3(fte^ fte^t ^TeUfieim,

in bem be§ sraeiten SOlinna.

2)er rauf)6einige 3"fi eröffnet bie öanblung: er fa^=

balgt ficf) im .^albfdjlafe mit bem geunnnfüdjtigen Söirt fierum,

beffen ^rämei-feefe, barin firf) t)eud)Ierifrf)e Soppeläüngig^

feit unb friedjenbe llnterunirftgfeit mifd)en, au§ ben foI=

genben «ebenen erhellt. Qx Ijat 3uf^-^ öerim, ber feit einiger

3eit bie D^edjnung nid)t metjr be^a^It ^at, umquartiert unb

TeKf)exm0 3^^"^^^ ^^^^^ reidien 2)ame eingeräumt, ^erglid)

gern gijnnt man bem pubeltreuen 3uft bie ©{ä»d)en 3)an5iger

Sac^s, bie er umfonft befommt, unb bem äöirt bie @robt;eiten,

roel(^e ^uft if)m aU @egengefd)enf mad)t. S)ie 2)arlegung ber

Slotlage ^Tettfieimg bietet ben 9iabmen für bie §anblung. S)a§

entfdieibenbe 9J?oment barin ift bie i^erfe^ung be:§ Siomant=

lingel, be§ 33erIobung5ringei§ , mie mir im §n)eiten 2(ft er=

fahren. Wdt bem ©rtöö barau^ fott bie 3led}nung be» Sßirt^

beglicben werben. So betriibt .^uft megen ber mi^Iid)en Sage
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feineg ^errn ift, fo fe(;r ner^tefjt ftcf) fein gute§, bummfi^Iaueg

(Solbatengefidjt hoä) 511 läc^elnber S cf)abeufreube, aU er, mit

bem ^ting liebäugelnb, an ben (Schabernack benft, ben er bem

äßirt bamit fpielen raitl. „Öuter SBirt, wir finb fo faf)I noc^

nicf)t, aU rair fcfjeinen. ^ei i^ni, bei i§m felbft roiH icf) bic^

uerfelien, fc^öne^ 91ingeW)en! ^d) luei^, er ärgert fid), ba^

bu in feinem ^anfe nic^t ganj fodft üer§e()rt raerben." ^ett=

t)eim (ä^t ben S^ting uerfefeen, roeif er in bitterfter 9tot ift unb

eine SSerbinbung mit 9Jiinna uon 53arn(jelm, bie \i)m ben dlina,

al§ 3^^^)^!^ i^i-*^^' treuen Siebe gegeben, ii)m nid)t me^r mög=

lic^ bünf't. ©in fdjtuerer $8erbad)t, wie fpäter genauer erörtert

mirb, ru^t auf itjm. @r ^atte in ber fäd)fifd)=tl;üringifd)en

©egenb, in 9)iinna§ §eimat, eine ^Kontribution mit öu^erfter

Strenge bar einzutreiben unb fd)o^, um fid} biefe Strenge ju

erfparen, bie fetjlenbe Summe oon jroeitaufenb ^Uftolen uor.

^ie Stäube fteflten iijm barüber einen SBedjfel an^, ber au(^

aU gültig anerfannt mirb, jebod) nidjt aU fein Gigcntum.

SBeim ^^riebeuiSfrfitufi mad)te er fein 9led)t auf bie Söectifels

fumme geltenb. Slber mau erflärte, ha er fictj mit ben Stäuben

fo fd)ne((, unb siuar auf bie niebrigfte Summe geeinigt, mit

ber er fic^ nur im aufserften 9totfatt begnügen burfte, hm
aBecf)fel für eine 33eftecf)ung, für ba» Sanfgefdjenf ber Stäube.

2)ie ©eneralfrieggfaffe (jat be^tjalb eine Uuterfudjung gegen

\i)n augeftreugt unb ^elli;eim auf Gtirenmort uerpftidjtet, 33erlin

uid}t etjer 5U oerlaffcn, bcoor bie 3(uge(egenf;eit flargeftellt ift.

S)aburd) füt)lt ber anwerft fein empfinbcnbe 2;e(lf)eim fid) in

feiner 6t;re gefräntt. äöeil er fid) aufjerbem — fein red)ter

2lrm ift infolge einer Sd)UBuiunbe gelä()mt — für einen

Krüppel unb, ba er fein G>e(b eiugebüf3t, and) für einen 33ett=

ter bält, fo meint er nid)t meljr niürbig ,sn fein, ha^ ©bel=

fräulein 9Jtinna ju l)eiraten. ©iefe ©rmägungeu bringen i^n

in feiner augenblidtidien 9tot baju, feinen "l^erlobungiSring ^\i

oerfe^en. ^max bietet fid) i()m uod) eine (^ie(egen()eit, nid)t
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3U biefem legten 3"fl^u<^t^i^ittel ju greifen, ^ie SBitrae feinet

üerlrauten greunbeg, be§ StaBSrittmeiflers SJ^orloff/ ^itt iE)m

oterI)unbert Xakx einf)Qnbigen, bie xettf)eim i^m etnft geliehen.

3IIIeiu bo bie %xau in fümmerlic^en i^er^ältniffen lebt, [teilt

S^ellfieim bie ©elbfd)ulb 9JiarIoff» in 3Uirebe. 2)iefe ©^ene

ift üon Seffing feinfinnig in bie ^anblung eingefügt: fie füfirt

t)im 3wfcf)ouer noc^ einmal bie Sebrängnil ^eüEieim^ üor,

beleud)tet in ungejtoungener 9Beife feine ©ro^mut, ntac^t femer

bie 9JiitteiInng, boJ3 er noc§ jVOi-"berungen an bie Slrieglfaffe

i)at, unb leitet au^erbem fcf)ön jum näcfiften 3luftTitt, üielleic^t

beni bebeutfamften be§ 3t!te», über, in lüelc^em ^uft mit üer=

meinten 2Iugen, bie berüfimte ^edjnnng in ber ^anb, au0 ber

^ü(^e fommt unb in ber ©rgätjlung uon bem f)äBlicf)en ^^ubel

feine rü^renbe 31n^ängli(^feit an 3^ell^eim geigt. Unmöglich

fonnte ^eWjeim, nadjbem er ben 3d)ulbfcf)cin 9)?arIoff§,

ben „^Bettel", üernid)tet unb fid) fo ebelmütig gegeigt t)at,

ben treuen 3uft ^on \iä) fto^en. ^ell()eim beljält nid)t nur

feinen brauen ^\i% er fommt nod) einmal gurüd unb maf)nt

i^n: „-liimm mir audj beinen ^]iube( mit! ^örft bu, ^uft!"

2ßie liebenSmürbig ift biefer fleine 3u9 an ^eüljeim! ©erabe

in ber f5rifc^e unb Unmittefbarfeit ber iHeinmalerei, meiere in

ibrer fanbem ^arbengebung fid) aud) auf bie 3iebenperfonen

erftredt, liegt, ba biefe fleinen inbiüibualifierenben ^ü%<i für

bie Präger ber ^anblung bejeic^nenb finb, ein »gauptreij ber

gangen 3)id)tung. ^ie muntere öerafIiu0=S3ene groifdien ^uft

unb bem braoen ^aul SBerner befc^Iie^t roirffam ben erften

3tft. 2ritt üon ben D^ebenperfonen SBerner im erften 2Ift

roenig lierüor, fo ift it)m bafür im britten Slufgug bie §aupt=

rotte gugeroiefen. Man erfiet)t au!§ biefen eingaben, mie

organifd) bie eingelnen ogenen ineinanber greifen, mie planoott

ber Sau beä ©tüdeä ift!

^er groeite 2tufgug gehört gunädift ber fä($fifd)en ©ruppe,

ben ©egenfpielem. 2)a^ einleitenbe ©efpröd) gmifc^en ^D^Jinna
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uttb ber frifdjen, pngengeiöanbten ^ran^t^fa 2BtIItg, beten

©tcttung fic^ weit über bie eine^ ^ammerfä^dien^ erliebt,

bient 3ur ßfiarafteriftif %ei[i)eun$. Winna ift freubig erregt:

„^ransiSfa, mein .^erj fagt e» mir, . . . ha^ iä) if)n [Xett=

l^eim] finben roerbe," worauf bie fü!)Ier abroägenbe granji^fa

bie flugc Semerfung madjt: „3)n^ ^erj, gnäbige^ j^räulein?

9JZan traue bod^ ja feinem ^erjen nid^t ju üiel. Sa0 ^erj

rebet un^ geraaltig gern na^ bem 9JiauIe. SBenn ba§ Waul

ebenfo geneigt märe, nad) bem ^erjeu gu reben, fo märe bie

9)lobe längft aufgenommen, bie 9)?äuler unterm Schlöffe ju

trogen" — unb roeiter, al^ 9}hnna oermunbert fie fragt, ob

fie fo jurüd^altenb fei, oerneint fie e§, möcf)te e^ aber gern

me^r fein: „Wan fprid)t feiten uon ber ^ugenb, bie man J)at,

aber befto öfter oon ber, bie un§ feljit." $8ergeben§ fud)t bie

f^alf^afte 5ran,^i^fo gegen Sd)tu^ ber Ssene, raeldie ha§> fd)öne

$BerI)ättni§ §ioifd)en bem abiigen unb bem bürgerlid)en 9Mb=

dien geigt, il)re ,§errin eiferfüdjtig ju machen. S)er naferoeife

3Birt unterbricht ba^ ©efpräd) unb gibt, al^ er bie ^erfonalien

ber beiben 2)amen aufneljmen miH, mobei er neugierig umt)er=

fcfmüffelt unb gerieben lügt, ber ifeden ^ranjisSfa @elegenl)eit,

il;m einen gel;örigen ^Bären aufgubiuben. (Sine ergö^lic^e ©jene,

bie felbft einen ©rie-Sgram jum Ißadjen bringt! äöir lernen

äuglei(^ bie 2eben^üerl;ältuiffe unb ben l^mzd ber pfeife 9){inna!§

Ifennen. ©inen mid)tigen ©djritt oormärt^ mad^t bie ^anb=

lung infofern, al^ 9Jiinna^ 'Vermutung, il)ren 93erIobten l^ier

p treffen, faft jur @eroi|3l;eit mirb. ©ie gerät barüber in

einen ^iaufd) ber ^-reube, ber 'l^er5üdung unb groingt il;re 33er=

traute, inbem fie fie mit 2ÖoI)Itaten überijäuft, an iljrer ©elig^^

feit teüjunelimen : „^reue bid) bodi mit, liebe ^rangi^fa! —
@g ift fo traurig, fid) adein ^u freuen!" ^er 2Birt bringt

ben ;3uft, bem bie beiben 9}iäbdjen nur müt;fam SBort für

3Bort entreißen. (Sr ift nnbenuillig bem oerliafeten 2Birt ge=

folgt ^in 5U ben 2)amen, bie feineu §errn oerbrängt l^aben.
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^urd) eine Flegelei befreit fic^ ber e^rlic^e ©robian uon betii

58erl^ör. ©nbli^ fommt ber Iangerfef)nte ^e((f)eim. 3(6er crft,

nacf)bem bie fcf)Iaue ^ronji^fa in einem Inftigen SSortfcEiar^

mü^el ficf) unb ben anfbringücficn 9Sirt an bie frifrfje Suft

erpebiert Ijat, fomnien bie deiben Siebenben ju einer ^u^-

fpradie.

^eltfieim lä^t fid) babei Don ben peinlic^ften 9iücf[tc^ten

auf feine äußere @()re leiten: 93iinna furfje einen glüdlid^eu,

einen ifirer Siebe luiirbigen 9JJann unb finbe einen — (SIenben;

aber ber Unglüdlic^e muffe gar nic^t^ lieben; er uerbiene fein

Unglüd, roenn er biefen Sieg nidjt über fid) felbft ju erhalten

loiffe; roenn er e^ fic^ gefa((en (äffen fönne, ba^ bie, meiere

er liebe, an feinem Unglüd 3(nteit net)men bürften; barum

bcföl^Ien i()m ä5ernunft unb Dfotroenbigfeit, 9Jänna ju üergeffen.

— SJJinna fann fid) nid)t in feinen ©ebantengang Ijineinfinben;

fie empfinbet frei unb naturgemäß, .^(ar erläutert fie bie

Sachlage baf)in: „3iun, mein lieber Unglüdlidier, Sie lieben

mic^ nod) unb ()aben ^l)xt 9}?inna iiod) unb finb unglüdlic^?"

Sie uerfudit, 2eldjeim ju nerauloffeu, bafs er ii)x befenne,

roorin fein Ungtüd beftelje, unb l^at babei roo^I ben 5ßorfa|,

ba^ Unfialtbare in feiner 3tiiffaffnng ber ©fjre \i)m nadijuroeifen

unb if)n ju roiberlegen. ^edbeim crroibert, er fei nic^t ge=

roü()nt 3U flagen, roorauf fie fd)Iagfertig entgegnet: „Seljr rool)!.

^(^ raupte anä) nii^t, wa§ mir an einem Solbaten nad) bem

^ra()Ien weniger gefiefe a(» ha§^ ilfagen. 3tber e» gibt eine

geroiffe falte, nad)Iäffige 3(rt, uon feiner Stapferfeit unb uon

feinem Unglüd r^u fpred)eu — ." ^ellf)eim gibt i()rem ©rängen

nad) unb entf)üflt d)r feine Sage. 33ilbet S^ett^eiml ohtn

ffiSjierter ©ebanfengang ha§ erregenbe 9}ioment in ber gabel,

fo beginnt mit SJännail 3tntroort barauf bie eigentlid)e §onb=

lung. ©a0 ©nbe be^ ^roiegefpräc^l fdiürjt ben knoten. S^^i

Sluffaffungen ber (Bi)xe fteljen einanber fc^roff gegenüber: X^U''

(jeim überfc^ä^t ben 33efi^ ber relativen G§re, 3}?inna unter=
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fc^ä^t ii)n. Sie i)at fein uolleg 33erftänbnig für ^ettfieiml

Sage. 2)er innere 3tu§gleicf) biefer beiben ß^rbegriffe ift bie

3lufga6e ber folgenben *ganblung.

2)er erfte unb jroeitc Süiftritt be§ britten Sluf^ngiS, beffen

'^erjiigerung ©oet^e tabelt, löfen bie ernfte Spannung ttma^,

bie fic^ unfrer «Seele am 3lu§gang beg §roeiten 2tfteg bemäd)tigt

^at ©ruft unb .^utnor uerniifdjen fid) (jier 5U einer föftlidien

Sjene. ^uft er[d)eint mit einem ^Briefe 2;ell[;eim^ an aJiinna;

er ift müiTifd) unb luöre ha§ Sdjriftftüd gern Io§: „S!)a§

^rauen^jeug fragt fo üiel, unb idi antworte fo ungern!"

^ran^iiofa fommt unb nimmt iijm l;od)mütig ben Srief, ber

ein weiter crregenbe§ 9Jcoment in ber .^anblung bilbet, ah.

3l6cr if)r ^od;mut empfängt eine empfinblid)e Seftion von bem

„33iel)", aU fie fid) nad) ben eijemaligen Sienern ^elt^eimg,

burd) bie $8anf abgefeimten -öurfd^en, ertunbigt unb ^uft d;r,

fie eine SBeite ua^fi'djrenb, ironifd) 3(u0funft gibt. Sie roeife

üon ben 33etrügereien ber friU)ern 2)iener 2^e!l(jeim§ no(^

nid}t;S unb meint fd)nippifd), fie mi3d)te bod) miffen, marum

fein ^err fo uiele gute, tüchtige Seute entlaffen unb gerabe

ben allerfd)Ied)teften - nämlid) ^uft — be(;atten ^abe? „SSieI=

Ieid)t," meint ^uft, „finbet er, ha^ id) ein et)rlid)er Slerl bin."

— „O," ermibert ^ran^i^ofa fpit, „man ift aud; oersmeifelt

menig, menn man meiter nid)t;3 ift a(^ et;rlidj." .^tjre fd)Ied)t

angebradjte Übertegentjeit mirb aber Ijerb gebemütigt, al§ fie

oon bem innerlid) triumptjiereuben ^uft erfährt: ber ivammer=

biener SBiltjelm ift mit bec; .S^errn Oiarberobe burdjgegaugen

;

ber 3äger ^^(^ilipp madjte ein Komplott unter be§ .^errn

Kompanie unb empfing bafür brei ^at;re gcftung; ber Kutfdjer

9)lartin ift mit beö *Qerrn einzigem unb te^tem 9ieitpferb meg=

geritten — nad) ber „Sdjmemme" — unb ift nid)t jurüd^

gefe^rt, unb ber l'iuifcr gril^ mad)te auf !^cllt)einu^ 9Jamcn

überatt Sd)ulben unb taufenb infame Streid)e. 2)ie {)t'U^

Sd)abenfreube leud;tet i^n\t au^ ben 2lugen, al^ er ebenfo
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fvi|, lüie Dortier ^-ronsiiSfa, fie fragt: „@^ innren luoi)! qIIc§

^^re guten ^reunbe, Jungfer? Ser SBiKjelm unb ber ^l)U

lipp, ber 9JJartin unb ber ^ri^? - 9iun, ^uft empfiehlt ft(^!"

betroffen fte^t ^ransisofa tl)m nadj; fie ift eljrlid) genug, im

©elbftgefprä(^ 5u befennen: „^di uerbicne ben 33iB! — ^d)

bebanfe mid), ^uft. ^d) fefete bie @i;rlid)feit ju tief l^crob.

3d) rcifl bie Sef)re nic^t üergeffen." 3tud) biefe Sjene wirft

auf baio @runbt()ema be» Stüdeio ^Jefte^-e. ©^ ift ber Ie|te

große 2luftritt, in beni ^uft p SSorte foninit. 3son ben „Buh-

alternen", loie @oett)e (jier bie Stebenperfoneu nennt, tritt je^t

'^^aul SSerner in ben i^orbergrunb, fein ein5ig fc^öne^ „^rouen=

äimmerdien, ^rauenjiinnierdien!" faniOio Ijerunterfdinurrenb.

©r treibt '!)tn gIei!onerifd)en 9Sirt in bie ©nge, nadjbeni §ran=

3i»!a iljin über ha-i fdjurfifcbe 'betragen be§ ©lenben ©eioife^

Ijeit uerfdjafft. Öanj uiie uon felbft luenbet fidi bie Unter=

tialtung jiüifdien ben beiben, bie üom erften Slugenblid an

2öoljIgefatten aneinanber finben, ^edtieini jn. 5111 ^-ran^isfa

aSemerö ^-rage, ob fie „feinen" i^iajor fenne, bejaiit unb fo=

gar befennt, ba§ fie beni „brauen" SJianne xsom ©runbe i^rel

^er§en§ gut fei, ba lac^t beni prädjtigen 33raufefopf, ber §n)ar

I)ier unb and) fpäter ^uiueilen ben fteifleinenen 2Bod)tnieifter

preuBifdien '^xiM {;erau!§fe[)rt, tiiW §er5 unb, frötjÜd^er feine

3tugen auf bie appetitlidje 3ofe ridjtenb, beginnt er, auf feine

9Beife i^r 3ört(id)feiten 5U fagen: „3iel)t <2ie, grauenjim^

nterdien, nun tontmt Sie mir nodj einmal fo f(^ön oor."

3iüar fteltt er ben guten (Sinbrud, ben er auf granjiöfa^ ^erj

gemacht, baburd) bebentlid) in %xa%c, bafe er efirtid^ geftel^t,

ein Solbat im äöinterquartier fönne letifit ein JRingelc^en an

ben Ringer praktiziert befommen, menn er nur motte. S)iefe

Unoorfidjtigfeit mu^t ^ran^isfa ifim fpöter fc^änblid) auf, ben

©Uten in peinlidje i>erlegen§cit bringenb. 3(ber haS' fd^abet

ber ßintradjt ber beiben öerjen nidjt; "Jranjiigfa ift iljm „fein

unebene^ grauenäimmerdjen" unb fie befennt: „'^dj glaube.
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ber 9Jtami gefällt mir." iDiet'e 9(nnäf)erung ber beiben er=

luedt im 3iif<^aii^^" ^i^ öoffnuncj, ba^ Qud) iljre ^errfcfiQften

bic ^inberniffe, n)eld)e ben SBeg ju ifiren iQerjen üerfperren,

befeitigeu merben, ^max fet)rt in ber barauffolgenben ©jene

giüifd^en 3:e(I^eim unb ^aul äßerner ber Wia\ox odermolg

feine ftarren ^rinjipien t;erüor unb betrübt ben madern 2öad)t=

meifter, beffen @§rtic^feit 5U fein ift, um grob lügen ju fönnen,

nufg tieffte. 9(ber Jßerner!§ Xreue unb Siebe 5U ^effl)eim ift

äu ec^t, um biefem Stnfturm nid)t ftanb5u()alten, unb aud) ber

Wlaiox lenft ein: nerföl;nt reichen fie einanber bie §änbe. —
ajlinna f)at uuterbeffen if^ren Sdjladjtplan entworfen : fie tnill

mit 3::eIIt)eim ausfahren, bamit fie fid^ oor ber SBelt aU ä>er-

lobte benennen. 9iedifd) fügt ^ranji^fa, bie bem Sllajor biefe

9JJeIbung modit unb jugleid) if;m feinen 33rief an 9)iinna er=

brocken, aber angeblid) ungelefen jurüdbringt, Ijinju: „Unb

wa^ geben Sie mir, fo laff id) fie beibe ganj allein faliren?"

Minna befc^lie^t, ^^elllieim^ 3urüd§altung mit ö^nlidjcm Stolje

äu beantiuorten.
_^

(Sie ift bei all il)rer §üd)finnig!eit boc^ eine ^oc^ter ©oae,

unb im Kriege finb eben alle 9JJitte[ erlaubt. „®u mirft

feilen/' fagt fie im inerten Slufjug 5U ^v^auji^fa, „baf3 iä) \i)n

[^eUlieim] uon ©runb au« fenne. Ser 9Jiann, ber mid) je^t

mit allen 9ieid)tümern üermeigert, mirb mid) ber ganjen 3Belt

ftreitig madien, fobalb er l)ört, baß id) unglüdlid) unb üer=

(offen bin." S3er)or fie ibron liftigen 9lnfd)lag au^fül)ren tann,

erfdieint 9iiccaut be la 3)iarlinicre, äufjcrlid) ein patenter öetf,

innerlid) ein Sump. 9Xud) biefe Sjene greift — roic bie 9)ior=

loff^Sjene — organifd) in bie ^^anblung ein: 9-1tinna erliält

burd) biefen fabenfdjeinigen ^Kitter beis corriger la fortune

9Jiitteilung non bem günftigen Umfdimung in Xetll)eim§ 2ln=

gelegenljeit unb empfängt baburd) mittelbar eine SiJarnung,

nicl)t gar 5U toll ben roeiblid)en Tellljeim fpielen ju motten.

Unroillfürlid) fommt man ferner baju, bei ben ::)Jeben biefe?
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Sc^ioinbelgenieio an 2'ctt§eim§ ^anblungsroeife 5U benfcn. 25ie

©egenfä^e berül)ren einanber. ^a, ^eK^eini^ (Starrfinn im

geft()atten an bem, raorin er feine ©ijre erblicft, ein <BtaxX''

finn, ber ein eblel öerj von ficf) ftößt nnb uerle|enb wirft,

lüirb burcf) bie 9iiccQut = 35ene etraaio gemilbert. ^eUfieim

raeigert fid), ben Seben^bnnb mit 93iinna §u f(^Iie§en, folange

feine Qf)xe i^m nid)t roieberfjergefteKt unb fein -Vermögen if)m

nid)t gefidjert ift; D^iccant bagegen erbettelt fid) nnuerfroren

Selb oon ^Nerfonen, bie er 5um erftenmal fietjt unb renommiert

obenbrein fred) mit feiner ^unft, roofjlfjabenbe Seute am Spiel=

tifd) au§5ugaunern. 9Jtinna ift flug genug, um ben Unterfdiieb

in ber .öanblnngSroeife bei äu^erlid) bebrängten, innerlid)

aber burd) unb burd) e^renfiaften ^e((^eim unb bem äußerlid)

ef)renf)aft tuerifd^en, innerlid) jebod) uertotterten ^n^uftrieritter

9?iccaut, luenn and) nid)t fofort 5U erfennen, fo boc^ mit meib^

liebem ^nftinft ju aljnen. S)a» mar Seffingl 3tbfic^t bei @in=

fügung biefer Sjene; barum läßt er ben meltlänfigen 2tben=

teurer, bem bie beutfdie Spradje für feine ^Betrügereien ju

arm unb plump ift, fid) 3uti-'itt bei -DJinna uerfd^affen, beüor

eö 3iüifd)en ^eUtieim unb feiner 33raut gur entfc^eibenben 3tul=

fprad)e fommt. 9?iinna ermeift fic^ jebod) nidjt ai^ eine gute

'Ilienfd)enfennerin in bem 3(ugenblid, ba fie fid) anfd)idt, it;ren

'Verlobten gn prüfen. 5)er grofse (fed)fte) 2(uftritt bringt ben

itonfüft 3um üotten Slulbrud). ^n bem beftridenben Sawber

it)rer munberfamen 3{nmnt unb reijenben Siebensmürbigfeit

fc^reitet fie, ein Ijolbe» £äd)eln auf ben frifd)en Sippen, bem

ernft breinblidenben ©eliebten entgegen mit ben äßorten: „9Jun?

lieber XtHij^im, maren mir nid)t uorfjin *ilinber?" Seiner

Siebe ift fie ja geroijj. Xellt)etm geljt auf ben leichten Xon

nic^t ein; er uerfiarrt in feiner fd)iüerblütigen Stimmung, fann

ben büftern Sann, in ben er fic^ uerftridt tjat, n{d)t löfen,

meil i^m ber Junior fetjit, ber meltbefreienbe Junior, roelc^er

unter Xränen 3U lächeln uermag. 2)a5 Ungtüd infamicrt.
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fagt man. tiefem %lud)^ unterliegt er jraar nic^t; aber ha^

Unglüd ifoliert if)n, er uerfädt bem ©goifomu^; er benft —
im ©runbe genommen — nur an ft(^. S)ag bemeift feine

§anblungern eife bem freusbraöen ^au( SBerner gegenüber, ber

tf)m fo gern f)elfen möchte; ba^ beroeift je^t feine 9Iu^^einanber=

fe|ung mit SDtinna. „©in menig 3U oiel ©tolj fcfjeint mir

in feiner 2lufflU;rung ju fein," (jatte Minna frlU;er geäußert.

Seä^alb lüiff fie if)m eine „Seftion" geben, mobei ifjr iF)r

natürlicher §umor ju ftatten fommt. Sie jerjupft feine Gin=

lüänbe, er fei ein in feiner @^re gefränfter Offisier, ein Krüppel,

ein Bettler, einen nacf} bem anbern mit überlegenem .^umor.

Unb al§> ^ell^eim beflagt, nid)t mittad^en 3u fönnen, fagt fie

treffenb: „SSoi'um nid)t? 2Bag I;aben Sie benu gegen ha^

Sadien? ^ann man benn auij^ ni(^t lad^enb fet)r ernftfiaft

fein? Sieber 9}lajor, ha§ Sachen erhält unxi uernünftiger aU
ber JBerbru^. Ser 33en)ei'§ liegt nor uns. ^i)xe ladjenbe

^reunbin beurteilt .^t^re Umftänbe roeit rid)tiger atg Sie felbft."

^ettf)eim fagt, er i)C[b^ it;r in bem ermäljnten 33riefe nic^tg

gefd)rieben, alio wa§ djm bie Cri)re befetjle. Sd)Iagfertig, mit

ed)t meiblidjer Eigenart ifjr ganje^ Sinnen unb 2)en!en nur

auf ben einen ^unft leut'enb, ber fie am näc^ften befdjdftigt,

ermibert fie: „Saso ift, ein eljrlid)e§ 9}cäbd)en, bie Sie liebt,

nidjt fi^en ju laffen. (^reiüdj befiefjlt ba^ bie ß-()re . . . Sie

fönnten eine§ fo böf5lid)en Streid)e§ fäf)ig fein, ba^ Sie mid)

nun nic^t mollten? äs^iffen Sic aud), bafj id) ^txt meinet

Sebeng befdjimpft märe?" -l>ergeblidje SiebciSmüt;! 'lelKjeim

ift äu tief in bie 5ß>irrniy feinet einfeitigen Gljrbegriffe^ üer=

rannt, al§ ba§ SDiinnaS bingebenbe Siebe ii)m ben 3lu§iüeg

barau'o geigen fönnte. 5(u einer gUidIid)en Söfung fdiou balb

oerjmeifelnb, teilt 'Diinua itjm ben güuftigcn Umfdimung in

feinen ^^er(;öltniffen mit, ben fie oon 9üccaut erfatjren, ba§

nämlidj feine Sad^e bem g(üdlid)ftcn (i^nbc nabc fei. 5(ucb

biefel 9J?ittcI oerfängt nid)t. Xelltjeim oerboljrt fidi immer
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liefer in feine ^artnäcfigfeit unb Sitterfeit, fpricf)t 2)?tnna fogar

SSerftönbnie für ha§, xoa§> SJianneäe^re fei, ah unb fommt gu ben

f)arten, f)eftig IjeruürgeftoBenen 'iBorten: ,/3Senn man mir ha§i

SReinige fo fc^impfltdi uorenttiält, menn meiner (Sf)re ntd)t bie

üoEfommenfte (Genugtuung gefcf)ie()t, fo fann ic^, mein ^xän-

lein, ber ^firige nidjt fein, ^enn id) bin e^ in ben 2tugen

ber 93elt nidit rcert 5U fein. ^)a» ^räulein von Sanifielm

nerbient einen unbefdioltenen 9Jiann. @l ift eine nid)t$n)ürbige

Siebe, bie fein 33eben!en trägt, ii)xm ©egenftanb ber 3?er=

aditung auajufe^en. Ge ift ein nid)teiuürbiger 9}ionn, ber

fid) nid)t fd)ämt, fein gon5ee ©lud einem ^rauenjimmer gu

rerbanfen, beifen blinbe ßärtltc^feit — " S^o» ift ber ©ipfel=

punft ber c^anblung. 3Beiter fommt ^ellt)eim nic^t. SKinna

unterbrid)t i^n unb gibt it)m ben -lver[übung^3ring gurüd. (2)a

bie§ berfelbe 9iing ift, ben i^elltieim burd) ;3uft beim SBirt

oerfe|en liefe, oon loelc^eni 9}iinna if;n ermorben t)at, fo ift

ein uerföfinenber 3(bf(^(ufe 5U erroailen.) ^ie cRüdgabe be^

Siinge» an u:e(tEjeim ift ein äi>enbepunft in ber öanblung.

Unfre Spannung fteigert fic^. )Son ie|t an übernimmt 9JJinna

bie ^üt)rung ber £ianblung. 3ie fpielt ben meiblid)en ^ei(=

I)eim. Sie öauptroüeu merben miteinanber getaufd)t: fie ift

bie fi^ jßeigernbe unb er ber ai>erbenbe. 2)abei oerfädt fie

in benfelben ^^etiler, ben fie oorljer an iljm getabelt. 2)ie

Siebe madjt blinb, fagt man; fie )uad)t audi fd)arffii$tig, näm=

lic^ in bem, raae jur -^efriebigung itjrer Seibenfd)aft nötig

unb sroedbienlii^ ift. 9Jtinna voä^lt ba^ rid)tige 9)iittel. ©ie

I)at bie einzige Stelle in ^e(I(;eim5 ßtjarafter erfannt, roo fie

if)n treffen mufe, mdl fie it)n fid) jurüdgetu innen: fie muß fid)

für enterbt unb arm, für oerfemt unb uerlaffen ausgeben,

raeil fie treu gu X^tif)t\m gehalten i)at. ^^r fluger 2{nfc^Iag

gelingt i^r, gelingt ibr meit beffer, aU er e§ eigentlid) uerbient.

Äaum bnt ^eütjeint non itjrem angeblichen llnglüd burdi

ben fc^roal^aften SJhmb ^ransilfa^ erfahren, all er au§ feiner
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entueroenben Stumpfheit, auß feinem bumpfen ©rübeln unb

33rüten enoacf)t: „23ie ift mir? 3}Mne ganje Seele !)at neue

^riebfebern befommen. ^DJein eitjne^ Unglücf fc^Iug mic^ nieber,

mocf)te micf) ärgerlicf), furjfidjtig, fc^üd)tern, läffig: ifjr Unglüd

t)e6t mid) empor; id) fefie loieber fi'ei um mid) unb fü^Ie midi

roittig unb ftarf, alte^ für fie 5U unteme(imen/' 33orerft mu^

^aul SÖerner fielfen. 3tber je^t geigt SJiinna, bafe fie uon

XeUfieim gelernt i)at. Gr nennt fie „liebfte 9}Jinna", bringt

in fie, bie Seine ju werben iu fd)Iägt i^n, säi) bie JHoIIe

bey meiblidjen 3:;ettfjeim feftl;altenb, mit feinen eigenen SÖorten

üon uort)in: „3Bo benfen Sie bin, öerr ?[)?afor? — .^db meinte,

Sie i)ätten an !^^)x^m eignen Unglüde genug. Sie muffen

fid) bie atterüollftänbigfte Genugtuung — ertro^en. ^ä) roci^

in ber ©efdjunnbigfeit fein anbcr aöort. — 6rtro|en — unb

fofite Sie aud) ba» änfeerfte Glenb nor ben 3lugen ^^xtx iBex-

leumber barüber üerge^ren!" i'Iber 4:ell£)eim, norber oft woxU

farg, erflärt \t%t mit geläufiger 33erebfamfeit: „So badit' id),

fo fprad) id), aU id) nicbt mu^te, ma§ id) bad)te unb fprad).

lirgerni!? unb oerbiffene 3But b^^tten meine gange Seele um=

nebelt; bie Siebe felbft, in bem ooüften ©lange be§ ©lüd^,

fonnte fid) barin nid)t ^ag fd)affen. 3tber fie fenbet itjre

Xodjter, ba^ SJfitleib, bie, mit bem finftern Scbmerje oer=

trauter, bie Tcebel jerftreut unb alle ßugänge meiner Seele

ben ©inbrüden ber 3örtlid)feit mieberum öffnet, ^er Xrieb

ber Selbfterbaltung ermadjt, ba id) etma^ .Sloftbarere^ gu er=

balten b^be a\§> mid) unb ee burd) mid) gu erbolten 'tiabt . . .

2)urd) mid), 9Jiinna, oerlieren Sie ^reunbe unb 3(noermanbte,

!ißermögen unb 33aterlanb. Turdi mid), in mir muffen Sie

oHe^ biefes mieberfinbcn . . . lliid)t^5 foU mid) bier länger

galten. 3?on biefem 3(ugenbiidc an miU id) bem Unred)te, ba^

mir n)iberfäf)rt, nid)t§ aU iNerad)tung entgegenfe^en . .
."

-- 9ID[ein e5 miberfäbrt i()m fein Unredbt mebr: ein ^elbjäger

fommt unb überbringt ibm ein föniglidie^ ^anbfcbreiben, ba*
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„fein @Iü(f, feine ©f)re, atteä" tnieberlCierftellt. Samit finb

bie SBiberroärligfeiten, bie fid^ ber 'Bereinigung ber beiben

Siebenben entgegenftemmten, befeitigt, nnb bie Söfung beic

branmtifc^en ^noten^ fönnte erfolgen. 2tber Seffing fdjiebt

bie fiöfung nocf) löeiter f)inau§. ^e me(;r "Xedfieim von

feinem GijeglücE mit 9}tinna fcf)iyärmt, befto abmeifenber üer=

^ält fid) biefe. Sein einjiger ©firgeij ht'\ki)<i nun barin, ein

ruf)iger unb sufriebener 9J?enfd) ju fein: „2!er merbe id) mit

^l;nen, liebfte 9Jiinna, unfehlbar werben; ber luerbe id) in

^f)rer ©efettfc^aft unueränberlid) bleiben." A la ^iouffeau

fc^raärmt 3::eII(jeini für ein genu^reid)e§ 9caturleben an ber

Seite feiner 3w^üttfti9<^"- 9)iinna ober fe^t feinem fiei^en

Siebe^roerben ersroungene ^älte entgegen. Sie, bie ©efränfte,

beren 9ting S^eütjeim fogar uerfe^t tjat, luill iljn nic^t fo leidsten

^aufe§ 5u it)rem 33efi|e gelangen laffen : er fott !Iar unb fc^arf

erfennen, roie einfeitig, mie falfc^ er frül;er über bie 6(;re gebodit

unb gefprodien ; ha§ fott ifjre (Genugtuung fein. ^Bereitet if;m

biefe Grfenntniil aud) Sdimerj unb Kummer — fie getraut

fic^ bie ^äf)igfeit 5U, i^n bafür mit itjrer Siebe boppelt unb

breifad^ ju entfdiäbigen. Unb fo oolfsie^t fie benn bie f(^arfe

Operation mit 5ud'enbem ^erjen, aber mit rnfjiger, fic^rer

§anb: je^t rufe dju bie ©(jre, ein großer 9Jtonard) [^^riebridi]

bewerbe fic^ um it;n; er braud)e eine unbefdjoltene ©attin,

nid)t eine ©nterbte, nid)t „ein fäc^fifd)e» üerlaufene^ ^räulein,

ha^ fid) if)m an ben Äopf gemorfen" tiabe; ©feic^^eit fei allein

t)a§> fefte $8anb ber Siebe; aber er fei jeöt glüdlidj, fie ungtüd=

lidj. @rft aU rteHtjeim fagt: „Sie motten nur ben unglüd=

liefen 2:'ettr)eim'? @r ift ju tjaben/' unb im 33egriff ift, bag

Sc^riftftüd, ha§> bie SJiafelfofigfeit feiner G()re anerfennt, ju

SerreiBen, l^inbei-t iOZinna i^n baran. ^a^ ^ett^eim je^t bie

Siebe f)ö()er ftef)t a(§ fein einfeitiger ßtjrbegriff uon friUjcr,

meiB fie nun. Sa fie tro^bem an ibrer S'afti! feft^ält, loirb

fie beftraft. Xettfieim erfährt oon ^uft ben roabren Sac^=
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üerfialt mit beiu 9?iuge: WUnm 1)aW if)n ju fi(^ genommen

unb TOöIIe i^n beni Sßirte ni^t raieber I;erau§ge6en. %eU'

f)eim glouBt, 9}finna l;abe eö getan, um it)re ^^erlobung

mit ^eK{)eim ju löfen. (£'r nennt fie eine ,,^alfd)e", eine

„Ungetreue", roirft \l)x 3(rglift üor, oerlefet in feiner leiben-

fifioftlic^en Erbitterung nid}t nur feine (beliebte, bie nun er=

fennt, bo^ fie if)r «Spiel ju raeit getrieben, fonbern a\xä) ben

treuforgenben ^aul SÖerner, ber, ftra()Ienb üor ©lücf, bQf3 er

feinem 9)iojor i)elfen fann, mit bem erbetenen ©elb fommt,

aber uon ^etti)eim fo in ^arnifcf) gebrai^t wirb, ha^ bem ti)x-

lic^en 33urfi^en enblid) bie ©afle überläuft unb er i§m bie taufenb

^iftolen üor bie %ü^t mirft. Ser Slonflift f)at fic§ fo oerroirrt,

ha^ 5u feiner Söfung ein geioaltfamer Eingriff oon au^en nur

uorf) möglid) fc^eint. !Die peinlid)e ©jene roirb unterbrodjen

burc^ bie 3Infunft be^^ G3rafen oon 35rud)fatt, Xellljeim, in

bem ©tauben befangen, ber Ctjeim moUe feine 9?id)te (jolen, er=

innert fid) beg angeblid) traurigen @efd)id'e§ 9)Hnna§, fein

9)iitleib unb feine Siebe erniad)en, unb bie beiben Öersen, bie

einanber fo lange gequält, fiuben fidj. „Siefeö jur ^robe,

mein lieber ©emaljl, bafs Sie mir nie einen ©treid) fpielen

follen, ol)nc ba^ td) ^^^en nid)t gleid) barauf mieber einen

fpiele," fc^erjt Wänna unter fiadjen unb SBeinen. 2lud) ^rau^

ji^fa befommt iljren äöadjtmeifter. i>erfd)ämt fragt fie ilju,

ob er nid)t eine ^rau 2Öad)tmeifterin braudje. 9}iit ^reuben

greift ^aul Sßerner ju: „Öeb' oie mir 3l)ve öanb, f^rauen=

äimmerd)en! Xopp! - - Über jel^n ^aijx ift Sie ^rau ©eneralin

ober 9Bitme."

(Sine 9fieif)e frifd) nac^ bem 2eben gejeidjneter (iliaraftere

entf)ält ba§ Suftfpiel, mie au§ ber 2lnah;fe be§ Stüde^? erl)ellt.

3um S^ellljeim bat, une fdjou ermäljut, Emalb oon Mleift

9)JobelI geftanben. 9}iit 9ied)t ift ferner gefagt morben, baf)

^elll;eim uad) maudjer Seite bin ba'? 9Befen i^cffing-o nneber=

fpiegele. Sd)on iVienbel-ofobu äuf3erte, X'effing fei in ben C£ba=
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rafteren am glücflicfiften, bie nat) an öen feinigen grenzten,

unb ^-riebrid) 3d)legel une§ nad)brücf(ic^ auf ba§ „Seffingifieren"

ber ß^araftere in biefem otücfe f)in. 2)a§ feine GEirgefüf)!

•^ellfjeim»; feine unbeftecfilidie 5i>a[)r§eit§Iiebe; bie falte, naä)-

läffige Stil, dou feinen eignen -l>erbienften ju fpredien ober

no(^ beffer: fie lüomöglic^ ju üerfdiroeigen; feine ©leidigültig^

feit bem realften unb hod) notiüenbigften @ute be§ Seben»,

bem ©elbe, gegenüber — all ha§> finb .3^9^/ i^' "^^^^^ Seffing

fid) felbft abfonterfeit ^at. — Sine pfaninienfaffenbe 6^araf=

teriftif ^eK§eim§ gibt <6erber in einem ^Briefe an feine Sraut

Karoline ^fad)§Ianb: „3)tefer 9Jtann benft fo ebel, fo ftarf,

fo gut unb 5ug(eid) fo empfinbfam, fo menfc^Iid) gegen alle»,

roie e§ fein muß, gegen Wmna unb ^uii, gegen 33erner unb

bie Cberftin, gegen ben ^pubel unb gegen ben -Kiil, ba^ er

auper bem fleinen 3oIbatenIid)te, ha^^ id) i§m lüffe, ganj mein

9J?onn ift! %xäi\(i) ift er gegen bie Minna fein '^setrarfa,

gegen ben 93{rt fein ^eiTnl^uter, gegen .^uft fein Sammsferl

unb gegen 93erner fein loeidier 5?arr; aber er ift überall 9Jiajor,

ber ebelfie, ftärffte ßt)arafter, ber immer mit einer geroiffen

äöürbe unb »arte t)anbelt, o^ne bie feine 9)knn»perfon fein

follte. ^n aüem, mae er fagt, mürbe ic^ fein 3Bort änbern,

felbft bt^ auf bie Stelle, mo er mit bem bittern rutjigen Sachen

ben f)ärteften ^indj gegen bie isorfefiung rebet — benn adfl

auä) baju gel)ört, menn man in bie Situation fommt, Stärfe

unb 9)?annf)eit, bie freilid) unfre gemeinen, diriftlidien, feigen,

^eu(^Ierifd)en Seelen nid)t ^aben. Xk '^^iftolen fiangen nid)t

oergebeng hinter feinem Sett, unb aud) felbft ben 3wg t)er=

jeilie id) i^m: er ift überofi ber braoe ^XeK^eim." (20. Sep=

tember 1770).

^eber funbige Sefer be^ Stüdeg ftimmt ©oet^e barin

bei, boB „9JZinna oon 33arn^elm" bie „mafirfte 3lu^geburt be^

Siebenjährigen i^riege^" fei. Solbaten oon folc^er ©efinnung

unb folc^em ^anbeln, mie fie ^ier auftreten, maren ben .^omö=
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bicn bi^ batiin fremb. Seffing ^at ha^ Solbatentum — man

möchte foft fagen — büljitenfäfiig gemai^t. ®er 31ngelpunft

ber <9anblung ift ber ibeale ©(jrbegrtff Xtliijtimä, ein Q^x-

begriff, ben griebrid) ber ©rojse in feinen Cffiäieren gu er=

tüecfen rou^te; er oermod^te fie für ha§> „sublime be§ 5^riegg=

meliert" mit Segeifterung ^n erfüllen. Sellfieim entftammt

biefer Sc^nle. 3)arum fagt er ju ^aid Sßerner, auf beffen

abenteuerlichen ^lan, jum ^^^rinjeu .^erafliuS ju ge{)en, I)in=

beutenb: „Wad)^ md)t, ba^ icf) etraa^ Unrec^te^ üöu bir benfen

ntu^, äßerner! . . ®u i)a)i bein @ut oerfauft unb raittft roieber

fjerumfc^märmen. Sa^ mid) nid)t üon bir glauben, ha^ bu

nid)t forootjt ba^ a}(etier aU bie milbe, Iieberli(^e Seben^art

liebeft, bie unglücfiic^eriueife bamit üerbunben ift. Wan muf^

©olbat fein für fein Sanb ober au§ Siebe 3U ber ^aäje, für

bie gefod)ten roirb. Oljm 9Ibfid)t fjeute fjier, morgen ba bienen,

t)ei^t wie ein ^leifc^erfnedjt reifen, weiter nid)t^." 9Bie gauj

anber^ bagegen benft unb fprid}t 9iiccaut, ein Stuffd^neiber imb

ein militärifdier *oan!o ^ampf in allen ©äffen! (Sid) fred) in

bie Söruft roerfenb, fteÜt er fic^ breitfpurig bem ^^räulein mit

ben 2Borten oor: „Vous voyez eii moi — ^i)xo ©nab fet)

in mi! le Chevalier Riccaut de la Marliniere, Seigneur

de Pret-au-val, de la Branche de Preusd'or. — 3^ro

©nab ftefj oeriüunbert, mif auö ein fo gro^, gro^ gamilie ju

pren, qiii est veritablement du sang royal. . . ^t bien

oon meiner elfte ^al)x. (Bin aftaire d'homieur ma!te mi£

fliegen, darauf Ijaben \t gebient (Sr. '^äpftlifen Gilifl;eit, ber

3?epubli! St. 9Jiarino, ber Äron ^^^olen unb ben Staaten^

©eneral, bi§ i! enblif bin morben gebogen (;ierpr." —
2Bie in Xefl^eim, fo fteHt fii^ ber folbatifd^e ©eift be§

©tüde!§ aud) in ben Untergebenen be:3 9)Jaiorg bar, Ijier a(Ier=

bing^ fo, raie er ii)rem SBefen entfpridjt. „©olbat mar id),

©olbat mu§ id) roieber fein!" ruft SBerner bem ^uft p, unb

auf bie ^rage ^ranji^fa^, ob fie ben fd)muden 2Berner „^err

(Ernft, Seffing. 14
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^Jretfc^ulge ober <geiT 3Öarf)tmeifter" anrebcu [oU, bittet iJBcrner

mit fi-^Iec^t ju oer^efilenbem Btoly, „^-rauenäimmerrfien, iwenn'^

^i)X nic^t^ üerfrf)Iägt: — ipeiT 3Bad)tmeifter l^öre i6) am

liebfteu." 3(ucl) SÖerner benft i)od) von ber <SoIbatenef)re ; ber

ßinflu^ XeE(;eim5 auf i^n läfet fic^ eben nirfjt üerleugnen. 3"
J^ran^i^fa fagt er, feine 9iuf)mrebigt'eit uon hcn gmangig Ringern

üotter 9iinge als eine „Sd)nurre" IjinfteKenb : „©§ ift nicf)t;§

bran. 9Jian ()at ja luol^l an einem SfJinge genug, llnb (;uubert

unb aber f)unbertmal i)ahe id) ben 9Jiajor fagen l;ören:

2)a§ mu^ ein ©d)urfe uon einem Solbaten fein, ber ein

SDlöbc^en anfüfjren fann ! — So benf ' id) aud), ^rauenjimmer^

d)en." 2)em ^uft mad)t er feinen Stanbpunft aU ebren^fter

©olbat ba !(ar, mo biefer i^n ju einem 9Infd)Iag gegen ben

!a^enbudelnben, (jinterliftigen äBirt geminneu mill: „äöiemär'g,

menn mir i()m be§ 5lbenb^, menn er aus ber ^Tobagie fommt,

aufpaßten unb i(;n brau burc^prügelten?" iilipp unb tlar ant=

mortet 9Berner ii;m: „Sefo 3tbenb!§? — aufpaßten? — itjrer

5mei einem? - ^a§ ift nid)t0." 3uft, öer bem SBirte gar

ju gern einen fiUjIbaren SJenfjettel auf fein Sügenmaul gegeben

ptte, I)at fofort einen anbren 5ßorfd)Iag jur .^anb: „Ober,

menn mir i(;m "i^a^ ^an§ über bem ^opf anftedteu?" 9)iit

^Tiec^t aber fanjelt äC^erner if)n nieber: „Sengen unb brennen?

— 5lerl, man Ijört'jo, ba^ bu ^^^adfned)t gemefen bift unb nid)t

3oIbat; — pfui!" 3(uc^ bem britten ^^Ian, bem 9Birt einen

3d)abernad 3U fpielen, fann äBerner feinen Beifall uidjt

fc^enfen unb bemeift baburd) feine e()ren(;afte ©efinnung. Unb

wie fd)Iid)t unb gerabe empfinbet biefer d)lan\i, menn er aud)

an§ einem fnorrigen ^olj gefd^ni^^t fdieint! 2öie erquidenb

mirft fein i-^Bertiältnif^ ju XeK^eim! (Sr (jört, fein 9}iajor i)t in

9cot; ba ift e§ ifjm felbftüerftänblid), baf5 er i^m I;elfe, ol;ne

fic^ ju befinnen. 2)ie Erinnerung an gemeinfam uerlebte Äriege=

ereigniffe — biefe liegen ifim ja am nädiften — folleu Xtli--

i)zm beiuegen, bic .^ilfe feinet äöadjtmeifter^ nidjt objumeifen.
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SBie gerät ber freu^braue .^i^fopf In geuei, aU Xctti)eini i§m

fagt, eS 5ieme fid) nid)t, fein <3c()ulbner 511 fein: „3^^"^^ fic^

nic^t? " äßenn nn einem t;ei^en Xage, ben un^ bie Sonne

unb ber yeinb Ijei^ machte, fic^ ^i)X 9ieitfnerf}t mit ben Äan=

tinen uerloren (jatte unb Sie ju mir t'amen unb fagten:

SBerner, ()aft bu nic{)tio jn trinfen? unb id) 3^nen meine ?^elb=

ftafc^e reid)te, nidjt wai)x, Sie nahmen unb trauten? — ^iemte

fi^ ba^? — ^ei meiner armen Seele, menn ein ^run! faukio

SBaffer bama(§ nid)t oft me^r mert loar alg äffe ber CuarÜ

(^nbem er iijm ben beutet mit beiu Öe(b reid}t) 3tet;men

Sie, lieber SOiajor! 33iiben Sie fid) ein, eS ift 93affer. 2tud)

ba0 tjat ©Ott für alle gefc^affen." 3tudi jefet nod) u)eigert

fid) Sellf)eim: er moUe fein Scbulbner nict)t fein. Sa^ milt

bem Sßerncr nun gar nic^t in ben .Hopf: „Grft ^iemte e^ fid)

nic^t; nun moKen Sie nid)t? ^a, ha^ ift mas anberö. Sie

moKen mein Sd)u{bner nid)t fein? SÖenn Sie e§ benn aber

fc^ou lüäreu, §err !:}Jiaior? Cber fiiib Sie bem 9}ianne nid)te

f^ulbig, ber einmal ben ^ieb auffing, ber ^£)nen ben Hopf

fpalten fo((te, unb ein anbermal ben 3(rm uom ')iumpfe Ijieb,

ber eben loSbrücfen unb !^l)\m\ bie Singet burd) bie ^öruft

jagen luoüte? 'iiHic- tonnen Sie biefem 9)ianne meljr fd)ulbig

merben? Ober I;at e§ mit meinem .^alfe meniger 5U fagen

al§ mit meinem 'iuMitel? "i5}enn ba:§ üornefjni gebad}t ift,

bei meiner armen Seele, fo ift e§ and) fefjr abgcfd)marft ge=

bac^t!" Sogar rüt;rfeligc ^öne finbet biefer raut)e iirieg§=

mann, um feinen Wia\ox jur 3inna()me beiS C'^elbe'S 5U bemegen.

Scheinbar für fid), in ii>irflid)feit aber für ben anmefenben

^eü()cim bcftimmt, fagt er: „'^enn id) mand)ma( bad)te: mie

lüirb e^ mit bir auf§ 3tlter mcrben? menn bu ju Sd)anben

get)auen bift? luenn bu nicbt^j baben mirft? mcnn bu mirft

betteln geljcn muffen? fo bad)te id) miebcr: i)iein, bu wirft

nid)t betteln gelju; bu u)irft ^um 9,1cajor 2:'elll)eim gcl)n; ber

wirb feinen legten ^vfennig mit bir teilen; ber mirb bid) ,^n
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^obe füttern: bei bem luirft bu aU$ ein efjrlicfier Äerl fterben

tonnen." ©erüljrt fragt SieUfjeim, bie .^anb bee treuen SDimtne^

ergretfenb: „Unb, Äamerab, ba§ benfft bu nic^t nocfi?" —
„9iein/' ift bie 3Intiüort, „baö benf irfi nic^t meftr. — 9Ser

üon mir nic^tö annefjmen rai((, raenn er'5 bebarf unb t(f)'g

t)aU, ber raill mir audi nid)te geben, wenn er'§ Ijot unb i(^'ä

bebarf." 2tl§ 2'eltt;eim ibm aber oerfidiert, feine §ilfe in 2tn=

fprucb jU nebmen, fal{§ er ifjrer rairfücf) bebürfe, ift ber gut=

mutige ^^otterer berutiigt.

^uft ift eine äf)nlid}e ©rfrf)einung lüie 3ßemer, nur met)r

tnl ©robe ftitifiert. G^rlirf) ift fein ^urft, efirlirf) ift feine

nnroanbelbare ^reue ju feinem §errn. ^a§ erfäf)rt ber -JSirt,

ber ben aufgebrad)ten Xiener uermittelft bes „üeritablen Xan--

ätgerg" befänftigen raiü: „Sief)t er, §err SBirt, menn iä)

benebeln fönnte, fo luürbe id) für fo \m§> fieudieln: aber id)

fann nidit; ee mnf3 rau§ — Gr ift bod) ein (Srobian. . .

Si» auf ben legten tropfen in ber ^-lafc^e mürbe tc^ bei

meiner ^J^ebe bleiben, ^^pfui, "gerr SBirt, fo guten Sandiger

gU Ijaben unb fo fd)Iedjte SJcoreg!" Unb als ^uft ^ic falfc^e

^reunblid)feit bes SSirteS gegen 2;ettf)eim fief)t, roünfd)t er,

i^m einB auf ben 5^a^enbudel geben 5U bürfen, unb, fic^ immer

me{)r in feine oertjaltene äi>ut oerbeif3enb, itjm bie S^ijM

ou53utreten. Gr erftidt faft oor -Sostjeit, aU er fie^t, ba^

fein c<gerr „ber gcbu|engel biefel ljämif(^en, unbarnd^erjigen

ifiadex^" ift. Unb bas attes megen feiner pubeltreuen Siebe

gu ^eUtieim. igartnädig luiberfefet er ficb, aiä fein öerr if)n,

um if)m nid)t^3 fc^ulbig 3U merben, entlaffen miK; er bittet

unb bettelt, bei it)m bleiben ä" bürfen unb fagt enblid):

„Tla^^n 3ie, mas 3ie motten, .<gerr 9Jcajor: id) bleibe bei

^fmen; ic^ muB bei ^tjuen bleiben." Unb ais> ^etttjeim, ob=

gleit^ er, f)alb im (Sc^erj, ^alb im Grnft, feinem 3)iener Xvo^

unb milbes, ungeftüme§ SBefen oorroirft, nad) 3tnt)ören ber

^nibelgefc^idite fagt: „^uft, mir bleiben ^ufammen," ba ent=
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gegnet biefer tnumpt)iei-enb: „(äJaiij gcrai^! — -Sie tooden fidj

o§ne 33ebieuteu k()elfeit? Sie nergeffen ^(jrer iBleffuren unb

ba^ (Sie nur eine^ 3(rme» iuäd)tig [iub. Sie fönneu fid) ja

niä)t aMn antleibeu. ^d; Inn ^ijnen uueutbefjrlicf) unb bin

— o^ne micf) felbft ^u rühmen, ."gerr Wlajox — unb bin ein

Jöebienter, ber lyenn basc Sc^Iimmfte §um Sdilimmen

fommt —- für feinen .^errn betteln unb fteljlen fann." -

Sc^on ha§> Suftfpiel „':II(inna uon 33arn()elni" genügt,

um bie 33re!oIauer .ßeit aU eine iu[ja(t»uoIIe für Seffing:^

©ntroicflungggang gu erfennen. Of)ne 33re§lau feine „93?inna",

lieft man nalje^u in a(fen Seffing=^iograpf)ien. 2)enft man

ferner an bie bereit;? erunlijute miffenfdjaftlidie Stu^beutc,

raeldie Seffing in ber fdjtefifdieu i^auptftabt niad)te, fomie

an bie innere ©rfrifdjung, bie itjui I)ier ju teil marb, an

bie reichen (Srfaljrungen über Söelt unb 3}ienfd)en, bie er

t)ier fammette, an biefe ^-üKe get)eimer Triebfräfte, bie feiner

meitern ©ntraidlnug uieifadj bie 33at)n beftimmten, fo ift

man geneigt, bem i&oxU ^-iditeg beijupflic^ten : „Sie eigent-

liche ©pod^e ber ::Bcftimmung unb 23efeftigung feinet ('*5eifte§

fdjeint in feineu Stufenttjalt in 33re§{au 311 fallen, luöfjrenb

beffen biefer ©eift oljue Iiterarifd)e 9iid)tuug nad) au^en, unter

burd)au§ t;eterogenen 3(mt^gefd}äften, bie iljui nur auf ber

Dberf(äif)e Ijingleiteten, fid) auf fid) felbft befann unb in fid;

felbft äBurjel fdjlug." Seffing ()at bie 33ebeutuug ber 58re§=

lauer ^tit für feinen innern 9}tenfd)en ertVinnt unb in bem

fc^on mitgeteilten iffiort auygcbrüd't: „Sic cruft(id)e (?pod)e

meinet Seben§ naljt (jeran; id) beginne ein lüiaun 5U uierbon."

@r l)at erfüllt, ioa§ er in feinen „Selbftbetrad)tungeu" nieber=

fc^rieb : „^d) mitt mid) eine -^dt lang aU ein bäfslidjer 'Ä^urm

einfpinnen, um roieber al'o ein giän^cnber "-isogef an ba^o 2id)t

5u fommeu."

©in aubrcr Seffing fet)rte an^ 'Sre-olau jurücf, ai^ hai)in

gegangen uiar, ein *i)iann in ber uotten ilraft be^ Sebeu'S unb
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Strebeng, ein SDZann, beu aberniafc ein große'o, bebentfame^

<BtM bei* luirflicfien -iBelt ge[e(;en fjatte, ein 53iann, beffen

bi($terifrf)e 33ega(nnu'; in ber 3(r6eit an einem 93ieifterbrania

gereift war, ein Wuwm, beffen luiffenfcfiaftlidje ©röBe balb genng

offenbar merben foitte in einem gelefjrten äöerfe, ha^^ ebenfalls

eine ^^ruc^t ber sBre^Iauer S^xt ift: im „Saofoon."

Bt^rtier %npniliaU in Berlin. Xa^ftawn.

ffiegen @nbe 1764 maren £'effing» 3]erpf(id)tnngen in

:Sre§(au gelöft. 5I>on nenem ergriff er ben SBanberftab, nnb

roieber mar e§ Berlin, mobin feine ,§offnung il)n fül^rte.

3um vierten 9}iale (1765— 1767) meilte er in ber preuBi=

fcfien 9^efiben5, narf)bem er, feine (Set)nfnc[)t nac^ Italien be=

meifternb, einen 3(bftecf)er narf) 5\amen5 nnb Seip5ig gemacf)t.

3Ilte ^rennbfdjaften ermarteten iijn in 33erlin. ^ie Unreblic^=

feit feinet 2)ienere, ber mit Seffinge oadien ooran^gereift roar

nnb firf) aU ein nngetrener §an»f)alter ermiefen (;atte, oer=

fc^merjte er balb. J^-iir ben 3rf)riftfte({er of;ne 2lmt nnb 2Bür=

ben, n)el(^er feinen ji'tngften 33ruber .^arl p fic^ genommen

l^atte, begann nnn roieber bie a(te ^ron um ba^ tnglirf)e Srot.

^arl Seffing beridjtet nl'o ^(ngen^ienge, ba§ fein Sruber fid)

„an hav ungefunbe 3tube«t)iiten nnb unnnterbrod)ene 3(rbeiten

nic^t re(^t geroöf^nen fonnte, fo füfj nnb leicht er e^ ft(^ aud^

in 5Bre§Iau oorgeftellt ^atte. Wian merfte, nnb er lengnete

eg feinen ^reunben nid)t, ha^ feinem ctma^ ftärfer geworbenen

Körper bie fi^enbe Seben^art nidit mefir bel^age. S)ie 33re0=

lauer, bie er für Sffauerei anfafj, mar oiel gefunber. . . 9inn

füf)Ite er erft red^t bie 3iotmenbigfeit nnb bie ßaft, nnunter^

brodien unb in g(eid) großer ^(nftrengung 5n arbeiten. S^x--
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ftreuungeii unb 3(bf;a[tini(^eu Ijatte er nun nidit iiie()r aufeer,

fonbern i n feiner 3tubierftube. äBeiin er in ber beften 2lr6eit

auf unb nieber ging, fiel i[;m ber Xitel eines S8u(^c§ in bie

5lugen. Qx faf) ()inein, fanb einen ©ebanfen, ber auf feine

je^ige 9J?ebitation giuar gan^ unb gar feine ^ejiefiung ^aik,

aber hoä) fo ^errÜcb, fo Dortrefflidi mar, bafe er fiit if;n

roenigftenS auffd)reiben mnf5te; unb im 3(uffd)reiben fonnte er

feine ©ebanfen babei nid)t mit (5ti((fd)n)eigen ttbergetjen. Xiiefe

bejogen fid) mieber auf ctma^ anbre;?, bem er fogleid) nad)=

5uforfd)en nid^t uuterfaffen fonnte, menn er nic^t @efaf;r laufen

mo((te, eC^ gar nid)t ^u finben, menn er e^ brau(^te. - $ffie(i^e

neue ©ntbed'ung! meld) ein fd)öner 5(nffd)Iu§! 3cun Ijatte bie

^ad)^ ein ganj anbreS 9(nfe(jn !" ^Möfelid) aber fam ber Sud}=

bruderjunge, um ba§ 9)tanuffript ju boten, unb Seffing mu^te

feine ©ebanfen gemaltfam in bicfe 33afjn lenfen. 3)aS ge=

lang uic^t immer. 9Jief}r a(» einmal ertappte er fid) auf feinem

alten 03ebanfengange unb fonnte bem jungen, ber — mie i()m

gefagt — nad) einiger >\dt mieber norfpracb, ha^^ 9J?anuffript

boc^ nid)t eiutjänbigen. 3ein 3>orfa^, nid)t el)er bie 3tube

^u uerlaffeu, bis er eS burd)gefet)en t)atte, fi^eiterte an ber

pt)i)fifd)en Uumöglid)fcit; benn „gegen 9(benb mar feine ganse

'Seele non bem 3tubenbunft beftemmt; er muf3te frifd)e Suft

fd)öpfeu. ©r ging nur auf eine Stunbe ^u einem ^-reunbe.

2)er greunb unterf)ielt i()n uon einer fd)ünen 'Iiiaterie; fie

famen inS '^slanbern. 'i]\i)ax ging er .zeitig genug nad) <oaufe;

aber für fjeutc mar baS lliannffript uergeffen. (rr faf3 aber

bod) bis jioölf lU)r. S)e§ ^reunbeS 9)ieinung t)atte oiel 9(n=

jiefienbeS, mutete aber burd) einen gemiffcn llmftanb berid)tigt

roerben. . . l^r legte fid) jn 'iVtt, ftanb auf, mar nid}t beiter

unb mod)te lieber alleS tun aiß fit5cn unb feine eigene 9lrbeit

burd)Iefen, bie if)m gar nicbt gefiel, — 33ruber, fagte er mol)l

enblid), bie 3d)riftftellerei ift bie efelbaftefte, bie abgefd)madtefte

Söefd)äftigung. '.Kimm biv ein '-l^eifpiel an mir! - ©nb(id)
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max er lüieber im ©eletfe; aber mie lange! ßr burfte nur

raegfe^en, unb bie $8üc§er fpielten if)in einen neuen ©treic^.

3Benn er nur feine 33ü(fjer Ijätte!"

©leid) in ben erften 3Jfonaten feinet bie^ntaligen SSerliner

2tufent^alte^ war Seffing nod; einmal für bie Siteraturbrtefe

tätig, ^m 332. ^rief befpracf) er ilieinfiarb^ „^erfucf}e ü6er

hm 6§arafter unb bie äöerfe ber deften italienifd^en 2)ic^ter".

^m ^rennpunft feiner ^ntereffen ftanb aber ber „Saofoon",

bem 5u Siebe er aui^ eine geplante Steife naä) S)re§ben üer=

fd)ob; ber ^rucf biefe§ 93ucbe§ fiielt ibn an ber 6pree feft.

Seffing mar mit einer gan^ beftimmten Hoffnung nad) Berlin

prüdgefefirt, unb feine yvreunbe teilten biefe Hoffnung. 2)er

„Saofoon" fo[(te i(jm eine feinen Steigungen unb Seftrebungen

genel)me Stellung üermittelu; ba» Söerf fottte ein Seraeiö

feines ^önnen^ fein. Seffing?^ 33(ide manbten fid) nad; 2)re§=

ben, t)a§ ben 9?uf ber erften 5lunftftabt Seutfc^Ianbl geno^.

2)a fd)ien fid) ifjm in Söerlin bie Stusfidit auf ein 9lmt 5U

eröffnen, roelc§e§ i()m sufagte: auf bie 33ibIiotIjefarfte(te. 9Im

21. gebruar 1765 mar @el)eimrat be la Groje, ber biefe§

3lmt befleibet unb 5ugleid) bie 3(ntifenfammlnng unb ba§

9}iebaiIIenfabinett üernnaltet {)atte, geftorben. 2)en beiben Ie^t=

genannten Sammlungen marb ber §ofrat Stofc^ norgefe^t.

2luf bie ^ibliotljefarftette, roeld)e eine§ tatkräftigen Crganifator^

beburfte — fie mar unter ber 3Serroaltung be^ rerftorbenen

^ranjofen meljr unb mebr in Unorbnung geraten — madite

fi(^ Seffing Hoffnung, griebrid; ber @ro§e oerlangte für biefen

Soften „einen geleljrten unb in ben 25>iffenfdjaften geübten 9)tann."

2)er Dberft Ünintus ^ciliu;?, roeld)er bal 93ertrauen be§ Äönigg

geno^, bradjte Seffing in 33orfd)lag, menn hk 9}titteilungen,

bie über biefe Slngelegenljeit uorliegen, unb bie nid)t o^ne

aöiberfprud) finb, zutreffen, ^riebrid) ber ©rofee fannte oon

Seffing^ fdiriftftellerifdjer ^ebeutung fo gut mie ni(^tl, er=

innerle fidi aber bei feinem 9kmen be§ unfeligen öanbelg mit
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33oIto{re, tu n)eld)en Seffing üeriütdfelt geraefen lüor, unb vtx-

waxf ben lsorfrf}Iag furjerf^anb. (Suljer, Slicolai unb befon=

ber^ ^ciliu^, luelcfter üon §ntte f)er ein ^teunb Söindelnianng

max, fd)o6en je^t bie[ett S^unftforfrf^er in ben ^orbergrunb,

unb ber ^önig roar beui ^^Iane geneigt. Siicolai machte ben

Vermittler. äßin(fetniann erftärte ]iä) jur 3(nnal)me beg 2lmte^

bereit; bod^ f(^eiterte auc^ biefer ^(an an ber ©e^alt^frage.

3Son ben 5iöeitaufenb Malern, raelcfie beni in ^t^^tien bei 9II6ani

meilenben 3trd)äoIogen anfänglicf) in 3(u!Sfi(^t gefteflt roaren,

ftrid^ %xkhxiä), aU bie (Sac^e ber ßntfc^eibung näfier rücEte,

bie ^älfte: für einen Seutfd)en wären taufenb ^aler genug,

äßindelmonn, in feinem ^nnern üerte^t, uersic^tete. ©r fönne

— äußerte er — bem Könige eine 2tntroört geben, wie fener

(Sänger, ber bemfelben in einem äf)nlicf}en ^alle erroiberte:

„9iun, fo mag er feinen ©eneral fingen laffen". 2l6ermalä

ijofften Seffingl ^reunbe für biefen. ^er Xxnd be!3 „Saofoon-?"

marb befc^teunigt. ^ag SBerf, obgleich no($ 33rud)ftü(f, erfc^ien

Oftern 1766. Seffing, ber imerquidHrfjen ^saxleseit über=

brüffig, machte mit Seopolb oon S^renfenljof, bem ®oI)n be§

(5Je{)eimen Oberfinansrat^ (^i^ons 23altl)afar oon 33renfenljof,

roeld^er in ber .toIonifationSpoIitif ^reufeenS einen guten S'iamen

t)at, einen 2tbfted)er nad) "il^tirmont, loo er flttcfitig mit 5Uibt

unb 9Jtöfer sufammentraf. 9(uf bem Siüdroege trat er in &öU
tingen ju bem me{)rfad) genonnten Orientoliften ^\liid)aeli§, fo=

roie 3U bem 33ibliot()efar 3)ie5e in ^öesietjung, ber bie fpanifd)e

Siteraturgefd)id)tc be§ 3?eIo§que,^ übcrfetjt (jat. S)er5lid)e "greube

bereitete iijm fein 33efud) bei iväftncr, feinem e(;emaligen Scip=

5iger Set)rer, unb in ^alberftabt genoJ3 er bie liebeooüe ©aft=

freunbfdiaft ©leiml.

Um biefe 3ß^t tjerum fiel bie Gntfd^eibung in Söerlin:

nid)t Seffing, ben 3"dKug i>em Könige abermals aU geeigneten

Wann für bie 33ibliotl;efarftette genannt, befam ba5 9lmt, fon=

bem ein ^ranjofe. 2)eutfd)lanb mar ja auc^ ju arm an „ge=
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lehrten" uub „in htn Sßtffenjdiaftcu geü6ten" 9}cänuevu, um

jenen Soften befefeen ju föunen! 3)a§ 3(u§Ianb fottte un^

befc^ömen. griebrirf) ber @rüf?e lief? \iä) einen ^-ranjofen

fommen, TOobei ber .Tlönig infolge einer 9ianien§üerit)ec§fhmg

auf ben ^nrifer 33enebiftiner 9(ntoine ^o\^])i) ^ernetti) geriet

(^uli 1767), bem — int äöiberfprud) mit bem befannten

©prid)mort — ju bem Slmte nid)t ber 93erftanb gegeben raar.

©r mor ben 3Inforberungen ber ©tette nnd) feiner (Seite t;in

gerao^fen. Cbenbrein befangen in einem mittelalterlichen

*^öl)(erglauben, fd^enfte er ben ^sropbejeiungen eines unjurec^^

nung§fäf)igen ©eiftlidien, namen'? 3i^^)ei^ ©lauben, bajs ein

SÖeltuntergang nalje beuorftünbe, unb ha biefer Siseltfrad) in

ber proteftantifd)en 9Jiarf feinen 9fnfang neljmen fottte, mieb er

naä) 3al)ren iiorfid)tig biefen gefäbriidien 33oben; er enbete

al^ @eifterfe()er in ^l>alencia.

S)ie @nttäufd)ung traf Seffing tief, ©ottte er immer

„ber alte ^Jsoget auf bem '^ad)^" bleiben? „^dj bin von

33erlin weggegongen," fd)reibt er fpäter (21. S)e5ember 1767)

üon Hamburg auS, „nadjbem mir ha§> einzige, worauf id) fo

lange gel;offt, unb worauf man mid) fo lange oertröftet, fel^l-

gefd)lagen." bitterer Unmut fraf3 in feinem ^erjen. 33erlin

mar il;m uerleibet. )Ba^ mollte id) auf biefer uersmeifelten

©aleere? äufserte er, ein Sßort 9)ioliere!o aufgreifenb. 2)er

^oben brannte il)m unter ben '^ü^en. Söa^o fottte er nod)

Ijier, wo er nid)tS meljr j-^n Ijoffen Ijatte? „©in böfer ©eift

bringt 33er lin um ben Biuljm beS beutfdjen 9ttl)en§," fd)rieb

©leim, niebergebrüdt uon bem llnglüd" SeffingS, an ©erften=

berg. Unb bem baoongejogenen ^reunbe rief er in einem

Briefe (28. Wiär^ 1767) nad): „§immel unb .^otte (;ätte id)

bewegt, (Sie bei un^ [b. Ij.: in ^^reu^en] ju bel)alten, wäre

id), wie 5. @. ©ul5er, ju 33erlin gewefen. S)euu nidjt bem,

ber wegen feiner franjöfifdjen ©rjieliung gleichgültig gegen

atte§, wa§ beutfd) ift, geworben, fonbern atten benen, bie fid)
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für beutfcf)e Patrioten ausgeben unb iiicfjt alle iiiöglidjeu 9Sege

eingefc^Iagen finb, einen Seffing bei nni3 ju bel)nlten: biefen

nur leg \d) e§ jur Saft, ba^ rair i^n Derlieren."

9Benn ©leim (jier "^riebric^ ben (Broten big ju einem

geraiffen ©robe in (Bdju^ nimmt, fo ift ba§ nicf}t nur auf

9?e(f)nung feiner großen 3>ere^rung für ben ^önig ju fefeen.

^rtcbricf) ^ahi fein §er5 gel^abt für unfer 3]otf, feinen ©inn

für unfre beutfcbe Siterotur, mar lange ^nt eine blinblingg

nac^gefprorfiene Seljauptung. l^tan urteilt neuerbingg geredeter,

unb bie ^rage, inmiefern ?5riebrirf) ber ©ro^e ha§> ein^eimifcfie

Sdjrifttum geförbert Ijat, wirb je|t oft in ben Dberf(affen

unfrer (jötjeren Setjranftalten non ben iSd)üIern beantmortet.

©emifs: ber ^oljenjollernfürft fjatte Seiten, mo er in bemfelben

9Ka§e, mie er frnnsöfifd^eS SÖefen unb franjöfifd^e Siteratur

üere()rte unb liebte, ba§ beutfdie ßeifte^^Ieben iierad)tete. 2)em

gegenüber üergeffe man nid)t, nuvi ]d)on frü(;er auf biefen

33Iättern eriüä^nt ift, bafj ?^-riebric^ bem beutfdien (Sdirifttum

bic SBafju pi feiner ßntmicfhing frei gemad}t Ijat, inbem er

ber ©rünber unb Sd)ut^ljerr ftaatlid) anerfannter 9?eIigiong=

freitieit in feinem Saubc unirb, ferner ba^ er erft nad)

ßoetfiel äi>ort - burd) feine 2^aten unferm i^otf^Ieben jenen

grojsen t;croifd)en unb nationalen ,^nl)a(t gegeben, ben Seffing

in fdiöne (formen bitbete. Äant nennt in einer fleinen Sd^rift

bei S3eantmortung ber '^xaa.c: „'ii'ag ift 9(uff(örung?" ba§

Zeitalter ber bentfd)cn 5(ufflärung ba^ ,o;af)rbunbert A^'icbrid)^

be§ ©ro^en. äöer aber uon bem i'lHirurteil, ^riebrid) [)ai^^

ftet^ ber beutfcbcn .^'itcratur abmeifenb gegenübergeftanben,

l)abe feine 9Jtutterfprad)e ftet'-S mifjadjtet, uid)t (äffen mid, ber

lefe be«o König!? (Sd)rift „Über bie boutfdie Literatur" (De la

litterature allemande). 3:^iefe merfunirbigen IHu'öIaffungeu

be§ ^N()i(ofopben oon San^fouci bemeifen jiuar awd), bn^ if)r

Urheber ein „grembüng im .s>cimifd)cn" mar, ein "Diann, ber

nur burdi '^wfali mit einigen Ü^'-rjengniffen ^e'? beutfdien 3dirift=
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tum§ befannt geworben. (Sr nennt im 3lnfang bie beutjdje

(Sprai^e eine ()nI6=barBarifd)C, bie in ebenfoüiel cerfc^iebene

^ialefte verfalle, inie ©eutfdjlanb '^rooinjen i)aU; er f)öre

einen aller 3lnmnt baren Jargon reben, ben jeber nadj feiner

Sänne beljanble. llnfre iiiteratnr fei bürftig. 3>on ben beutfd^en

Sid)tungen befielen nur 6e({ert)§ fabeln, bie ^^oefien ron

6ani^ iinb bie ^bpUen ßefjner^ üor bem !öniglid)en ^ritifer.

3§a!efpeare» 3)ramen nennt er abfc^eulic^e 3tüde, ber 3ßilben

von ilanaba roürbige ?^arcen, ha fie gegen alle Siegeln be^

^raniag fünbigen. 6)oet()e§ „G)ö| uon SSerlic^ingen" fei eine

abfcbeulidie 9kd)at)mung jener fdjlediten englifdjen Stüde unb

abgefdjmadten ^^Inttljeiten. - - ^a§ a((e§ finb Urteile, bie auf

Unfenntni» beruf)en. ^-riebrid) fannte eben nid)t bie Seben§=

aufgaben eine^ Miopftod, Seffing, ßoetfje, SBielanb unb §erber.

Unb bod) glaubte er an ben beutfd)eu @eniu'5, unb bod) aiinte

iijnt, baB bie beutfd)e 3)ic^tuug eine I)o(;e, fierrlidje ^itf'unft i)aU,

unb er fprac^ jum SdiluB feiner Schrift bie proptjetifd^en SÖorte:

„3Sir raerben unfre flaffifd)en Sc^riftftetter fjaben; jeber rairb

fie 5U feinem 9iu^en lefen wollen; unfre 9kd)barn werben

beutfd) lernen, bie §öfe werben e§ mit SSergnügen fpred)en;

unb e§ fann gefd)e^en, ba§ unfre uerfeinerte unb auSgebilbete

2prad)e um unfrer guten Sd)riftfte(Ier wiflen uon einem ©übe

ßuropai big jum anbern bringt. 2)iefe fc^önen 2;age unfrer

Literatur finb nod) uid)t gefommen, aber fie naijen. Sd) fünbige

3ie 3f)nen an, fie finb im Stnsuge; id) werbe fie nid)t fdiauen;

ha§ 3u f;offen, verbietet mir mein 9Uter. W\x gef)t'g wie

9)Jofe§: iä) fe^e bag gelobte Sanb, aber id) werbe e0 nid)t

betreten. .
."

Seffing befa^ ©erec^tigfeit^gefü^I genug, feinen Unmut

über ben ge{)Ifc^Iag nii^t on bem ^önig, ber beutfc^e ©elefirte

unb odjriftftetter für ':pebanten fjielt, aue^ulaffen; ber ent=

täufdjte 2)ic^ter fannte bie ©inflüffe unb Strömungen, benen

bie ©rjiefiuug ^riebric^;! au^gefe^t gewefen war, unb war ä«
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norneljin, ficf) öffentlich gegen bie ^erfon be§ dürften ^u raenben,

lüie e§ Beifpiel^raeife i^Iopfto(f nnb Berber getan (jaben. Qx

luanbte ber ©tabt, bie \i)n immer roieber mäditig angejogen

fiattc, ben Mcfen. -^nwx ober lieB er ben „Snofoon" (1766)

erf(feinen.

25er üoKftänbige ^itel (unter ^eglaffung he§> griec^ifcfien

a)Jotto5) lautet: „Saofoon: ober über bie ©renjen ber

SRoIerei unb ^oefie. 9}2it beiläufigen Erläuterungen üer=

f(^iebener ^^unfte ber olten i^unftgefc^icfite".*) ^amit ift ber

;3nf)alt fd)ou näl^er angebeutet. Xa§ Xtjema mu^te Seffings

fc^arf unterf($eibenben fritifcfien (Beift, ber flare 33egriffe liebte,

anlocken; benn in ben fc^önroiffenfcfioftlic^en ©cfjriften ber 3eit=

genoffen liefen bie ©renken 5mifrf)en ber bilbenben .Slunft unb

ber ^oefie oft bunt burrf^einanber. 9I(Ierbing0 mar Scffing

nirf)t ber Grfte, roelc^er bie in feinem „Saofoon" ^ur Uuter=

fudjung gefteHten 9lufgabe löfen roolite. Bdjon uorfjer Ijatten

f[ftf)etifer biefeS ^f)ema beijanbelt, unt> aurf) bie öruubfä^e,

auf melrfje Seffing bei 33eantmortung ber 5lunftfragen 5urüd=

ge!^t, maren bereit?? oorfjanben, menn and) nid)t allgemein

befannt. @r f)at biefeg 23erbienft für fidj aud) nid)t bc=

anfpruc^t; ha§ feinige bleibt be;§Ijalb gro^ genug, nämli^

Morfieit ba gefd)affen ju f)oben, mo 33ermirrung ge{)errfd)t.

Stimmten bie Slftfjctücr aud) barin übercin, baft fic bie alte

Sef)re beS 9(riftotele§, monad) ha^o eigentlidje i53efen ber üünftc

'Jiadia^mung fei, in itjr Softem aufnaf;men, fo füljrten fie bie

trennenben Unterfdjiebe ber beiben öebietc füuftlerifd}cr ^e=

tätigung, ber 9JJa(crei unb ber ^iditfunft, bod) meiftenS auf

2lu§erlid) feiten jurüd, etma auf ha^ oerfdiiebene l^kterial, ba§

bei ber 9kc^af)mung ucrmenbct marb. Singt bod) Cpi^ in

einem ©ebid;t an ben Wiakx 3trobeI beijaglid):

*) SSergf. für bie nad^folgenben 2Iit§fiU)vungcn al§ banfbar benu^t:

„Sao!oott. §crau§geg. oon ^rof. Dr. $. Slümner. 33erlin unb ©tuttgnrt".
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„©§ itiei^ faft and) ciu Sinb,

3)tt^ bein' itnb meine i^unft ©efd^iüifterfinbci ftnb:

2Bir fd^reiBen auf Rapier, xi)x auf Rapier unb Seber,

2(uf ^olä, 2)ietaU unb ©runb; bei- ^infel mad^t ber j^eber,

2)ie lieber roiebcrum bem ^infel alte§ nacT)."

@r nennt iüeitei-f)in haä „eble 9)JaIen" eine „^^oetel•ei,

bie fcfiiueig', unb bie ^oetevei ein rebenbe^ ©emälb unb Silb,

ba§ lebe." Unb mie Opife e^ machte, Dermiriten 9)cänner uor

unb nacf) i()ni bie 33erf)ältniffe sroifdjen SJialerei unb ^oefie.

2)er ^-lorentiner ^aunieifter SUberti (um 1450) rät bem MaUx,

fic^ mit ®icf)tern unb 9iebneru befannt 5U mad)en, bamit biefe

if)n mit if)ven ©rfinbungen unterftü^en unb für eine ft^öne

.^^ompofition feiner 'Bilber förberlicf) fein tonnen, (Sin anbrer

Italiener, Sobouico 3)oIce, nennt einen guten ^ic^ter Qud)

einen guten makx. 5)er ©raf (Earilu^ (1692—1765), beffen

9?nme in h^n ©d)rifteu unfrei Sic^ter^ mieber^olt uorfommt,

mu^te fic^ von Seffing fageu laffen, M^ er bie $8rauc^bar!eit

für ben 9)ialer jum '^srobierftein ber Siebter mad)te unb bie

9^angorbnung ber le^tern nad) ber ^al)i ber ©emälbe, roeldje

fie bem Mnftter bieten, beftimmen moUte. ^er ©nglänber

Saniel SBebb (um 1750) fdirieb, haf^ bie ^^oefie nie lieblicher

erfc^eine, aU menn fie fid) mit ber SDialerei fdjmüde; nie rei§e

bie 9}ialerei mel;r t)in, al§ menn fie fid} beftrebe, ben fü^nen

^lug ber Sid)t!unft ju erreid)eu unb fid) t(;re Silber ansu^

eignen. 3tud) SBobmer unb 33reitinger t)ulbigten, atterbing^a

ni(^t in bem ^hin angegebenen Umfange, ber 3]crquidung biefer

beiben ^unftgebiete miteinanber. Sreitinger nannte bie ^^oeftc

eine beftänbige meitläufige 93{alerei, roaö im ©runbe ^t)nli(|e§

au§fprid)t mie ha§> uerblüffenbe 3SortfpieI be§ griec^ifdjen ®id)=

terä <Simonibe§, bie ^oefie fei eine rebenbe 9}ialerei, bie 9}calerei

eine ftumme ^voefie. ^o()ann 3o«'''^ini Söindelmonn, ein fr»

unfterbli^eg ä^erbienft er fic^ um baS ^IserftänbuiS altflaffifd)er

^unft and) erworben ^at, fteljt bei Beantwortung ber ^rage,
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bie Seffing in feinem „Saofoon" aufrollt, auf beut 3tattb=

puuft bei" oben cjenaunteu 9J?äuner. !^n feiner 6rftling§fd)rift

„©ebnnfen über bie 9IacI)al)mung ber griecf)ifc§en SBerfe in

bcr 9)Zalerei unb Silbljauerfnnft" (1755) fpric^t er ben ©a^
aü§, ba^ bie 9)?alerei eben fo lueite ©renken Ijaben fönne aU
bie 2)icl)tfunft, unb bnf? ber Makx ebenfou)ol)l im ftaube fei,

bem Sid)ter ju folgen, al§> bieS ber -OMif^r uermöge. —
Xa^ alleg fiub nur einige Seifpiele für vkU. Selten roaren

bie Stimmen berer, bie einen gegenfä|licl)en Staubpunft ein=

nal)men. 3)iberot, ber öegner feineso ßnnb^manneC^ (EijaxU^

Sotteuv, gel)ört in biefer .S^infirfjt ju ben 9!)(änneru uou ber

@eifte^ri(f)tung Seffing)§.

Sie 'folgen ber l)errfd)enben 3lnficl)ten über haä ineinünber=

greifenbe 'i>eiijältni!o ^n)ifd)en iUialerei unb ^oefie zeigten fid)

auf bem ©ebiet ber bilbenbeu ilunft in ber Slllegorifterei unb

auf bem ber 3)iditfunft in bor Sd)ilberung'§fud)t. Selbft ein

ißindelmann, meldjcr in feiner ernHiljuten 3d;rift ben aben=

teuerlid)en ^Ijantafiegebilben besS 9iofofoftil§ fdjarf jn ii^eibe

gel)t, mar einer ber ärgften 3lüegoriften. §atte bie Ijellenifd^e

Äunft 5ur ^dt il;rer 33lütc mafsuoll bie Sltlegorie gebraud)t,

um in gemütüoUer, pljantafiereidjer äßeife abftra!te Segriffe

unb 9?aturfräftc gu perfonifisieren, fo Ijatten fid) bie römifdien

Äüuftler, cntfprei^enb bem nüdjterncn Gtjarafter il)re^5 2>olfeC\

mel;r in praftifdjem Sinne bcr 5(llegorie bebient, um allgemein

menfd)lid}e ^ätigfeiteu unb (£-igenfd)aften, Xugeuben unb Safter

gur ©arftellung ,iU bringen, ')iömifdjcn 3(llegorien begegnet

mau, teil'5 unucränbcrt, teil-o nmgcbilbet unb um neue bcreid)ert,

uod) in ber d)riftlid)en .Uunft beio Dtittelalterio, wcidjc: fid) biefer

3)arftellung»art anfänglid) gelegentlid) bebient. Um 1300 jebod)

trieb bie iHllogovie .^unädift in bcr ^nicfie bereite ibr Uniuefen

unb fprang auf anbvo .Hunftgebiete über, ^nx ^ät bcr

3leuaiffance ift bie IHllcgorie in ber 9Jiaterei unb ©fulptur

beimifd). Selbft 9){änuer mie 9?afael unb ^^ijian, X\\x^x unb
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.^olbein, ^uBen^ unb ßfiorleä ßebnm ftefien liier unb ha in

il^rem Sänne, unb noc^ tieutigeätag^ lebt fte in ber ^unft

raetter. Übrigen^ lüanbte Seffing ]iä) nic§t gegen fie über=

Ijaupt, fonbern gegen bie Überroucfierung biefer 9(u^bru(fform

in ber ^unft.

Sag gilt and) von ber befcfjreibenben 93JaIerei in ber

^oefie, oon ber ©djilberunggfuc^t, gegen weld)e Seffing fic^

mit ber gonjen 3Sucf)t feiner geiftigen SSaffen raenbet. 2)tefen

Ä'reb§fd)aben ber ^ocfie befianbelt er von ber SBurjel anS,

lüä^renb er bie SIKegorifterei metjr nebenbei berüfirt. 9kd^

beni 9Jhifter eine§ ^ope unb 2;f)omfon fanb bie <Sc§iIberung§=

fucfit in Srodeg unb 5^Ieift, in c^alter unb ©e^ner treue 3tn=

f)änger unb au^übenbe ^idjter. Sdion mehrere Mak lf)otte

Seffing fid) gegen biefc iebe§ frifc^e Seben in ber ^oefie er=

tötenbe 2}Zanier geiüenbet; man fel^e fic^ nur bie Siteraturbriefe

barauff)in an, beifpiel^roeife h^n fec^ften, mo er ^^altf)en, unb

ben einunbüieräigften, mo er 2)uf(^ fenuäeidjnet. ^m „£ao=

toon" befreit er bie ^oefie enbgültig üon ber Unnatur ber

!2d)ilberung§fud)t.

^er „2aöfoon" ift haä langfam f)erangereifte 3Ber! Sef=

fing^, ber meljrerc Gntmürfe havon Ijinterlaffen i)at '^a§

ganje 3ßer! füllte in brei Seile jerfallen, r»on lüeld^en ber

erfte al§> Sorfo erfdiien. ©in äufserft funbiger unb feinfinniger

Berater Seffingg am „Saofoon" mar fein greunb 9Jiofe5

3}?enbel5fol)n. tiefer l)atte 1757 in feiner ©d)rift „33etra(^=

tungen über bie Cuellen ber fdjönen 3Öiffenfc^aften unb fünfte"

bem burd) bie Überlieferung geljeiligten 3a|, ha^ bie £unft

eine möglic^ft getreue 9tad)al)mung ber 3latur fein muffe,

raiberfprodjen; ber »dünftler muffe fid) uielmel^r über bie ge=

meine 9catur erlieben. 9)ienbeli§foI)n uerfuc^te auc^ eine Unter=

fc^eibung unb eine (Einteilung ber fd)önen fünfte untereinanber.

©r betonte ferner — unb ging barin Seffing ooran — ha^

bie bilbenben fünfte i^rer innerften 9iatur nac^ nur auf finn=
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Ii(^ au^brüdbare ©egenftänbe befc^ranft feien, ha fie nic^t,

lüie bie ^oefie, fic^ ber unllfürlic^en ^^i*^)^" ^^^ 33u^ftaben

kbienen. ®te ®id)tung fei be§f)Qlb auf bag 9?arf)einanber

ber ©egenftänbe, 9J?aIerei unb Silbfjauerei feien bagegen auf

ba^ 9?ebeneinanber angeiuiefen; tik iRünftler biefer ©attungen

müßten barum ben 31ugenblitf iuäf)Ien, ber i()ren 9lbfic^ten

am meiften entfprörfje. ^reili(^ 30g 9X(eubeI§fofjn feine fcf)orfen

@ren§Iinien jiuifc^en ben einzelnen Mnften, unb bie 3lttegorie

lüie bie 33efc^reibung in ber 2)irf)tung fanben in i()ni feinen

©egner.

Seffing befpracf) mit bem ^reunbe bie fragen, benen er

im „Saoföon" näljer trat, unb üerbanfte i^m erfrifd)enbe Sin*

regung unb ^örberung feinet 2ßer!e§.

©leid) in ber 33ürrebe ift basi Xljema be§ „Saofoön"

f^arf formuliert: bie ©ebiete ber 9JhIerei unb Sic^tfunft

würben üon uielen ber neueften Älunftridjter ineinanbergemengt;

biefe 3(fterfritit' Ijabe in ber ^oefie bie <Sd)iIberung§fud)t unb

in ber 9)Jalerei, unter meld)em -Ifamen Seffing bie bilbenben

fünfte überljaupt begreift, bie 3lUegDrifterei erjeugt. 2)iefem

falfdien ©efd)mad unb ben barauf begrünbeten Urteilen ent=

gegeuäuarbeiten, fei bie uorneljmfte 3(ufgabe be;S 33ud)e5,

beffen .^auptgebanfengang in ben folgenben 9^ei(;en (möglidift

mit SeffingiS eignen Sßorten) ffio^iert ift.

'^aö) SBindelmann ift ba§ allgemeine uorjüglidje ^enn=

jeidien ber griediifdien Äunft eble Ginfalt unb ftiÜe Örüf3c

fomot;! in ber Stellung aU im 9lu^brud. ^mn Seiueife für

feine Sel)auptung beruft fid) ber grofse 2lrd)äologe auf ben

leibenben Saofoon. ®er Saofoon beS iöilbmerfe^ ertjebt fein

f(^redlid)e§ ©efdjrei, luie $l^irgil (in feiner 3'lneibc) non feinem

Saofoon fingt, fonbern nur ein ängftlid)e§ unb beflemmtel

©eufjen. (£r leibet rcie beg ©opl^ofle^ ^'biloftet. Seffing

ftimmt mit äöindelmann barin überein, baß ber edmicrj fidi

in bem ©efid^te be§ ^aöfoon mit berjenigen 2But nid)t jeige,

ernft, Seffing. 15
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luelcfie man bei ber .^eftigfeit beiofelben uermuteu foUte; bafe

aber barin bie SeeleugröBe be» öelben 511111 2(uebruc! gebrockt

werben joüe, roie äöincfelinann behauptet, gibt Seffing nicfit

ju. ^eim aucf) ber ^^fjibftet be§ (SopIjof{e§ ftö^t laute 2öef)=

fd)reie au^; ber britte 2tft enthält gan5e 3eifen Ijiiiburd} jani-

meruolle 9(u5rufe. 3(uc^ bei ^omer fc^reien bie gelben laut

oor äBe(), bie lueicfilicfie -iNenu§ uiib ber e()erne d)lax§>, lüie

benn ber 6riecl)e fid) überf^aiipt feiner ber iuenfd)lid}en Bdjwadj'

fieiten fd)ämte. 3üpf)of(eö läfst fogar ben [terbenben .^erfuleö

üagen unb minfeln, lüeinen unb fc^reien. Si^er löürbe biefer

gried)ifd)e ^id)ter aud) ben l'aofoon, ber fid) unter ben i)er=

lornen Stüden bes SopljofleS' befinbet, nid)t ftoifrfier a[§> ben

^^t)i(ot'tet unb .^erfule^ ge[d)iibert Ijaben. 5)enn alle^o ®toifd)e

ift untt)eatralifdj ; e^ fann 5Uiar unfre ^eimmberung erraeden;

aber bie 33euninberung ift ein falter 3(ffeft. i^ann bemnac^

bas 3d)reien bei Ginpfinbung t'örperlidjen Sdinierje^, befonbers

nad) ber alten grted}ifc§en S)enfung^art, gar raot^I mit einer

großen Seele beftefjen, fo fann ber 3(u5brud einer großen

(Seele nid)t bie Urfad^e fein, inaruin ber ilünftler in feinem

Siarmor biefe^ Schreien nidit i)at md)a\)\mn motten. 9Sarum

unterbrüdte er biefe^^ ©efdjrci mit -Isorfafe? SSotjer fommt

biefe uerfd)iebene 3)arftenung^^iueife? 2(ntiuort: 3(u5 ber ^ser=

fdiiebentjeit ber betreffenben i\ünfte felbft. Sei ben Stlten mar

bie Sdjönijeit bal l)öd)fte ©efe^ ber bilbenben fünfte. 2)arum

mußte ber 2)kifter ber Silbgrnppe ba§ 3d)reien be§ Saofoon

in Seufzen mitbern, ba fouft ha§> Öefidjt auf eine efel^afte

äßeife entftelit mürbe. Sie blo^e meite Dffnung be$ a}iunbel

ift in ber 9JiaIerei ein ^-led unb in ber 33ilbtjauerei eine 33er=

tiefung, meiere bie mibrigfte äi>irfung t)at. — ^m 3Infd)Iuß

an biefe l^ergleic^ung ber 33irgilfd)en Did)tung mit ber £ao=

foongruppe formuliert Seffing für ben bilbenben ilünftler fo=

gleid) ein ^meite^ Gkfe|. tiefer fann oon ber immer uer=

änberlidjen Sktur nie me{)r al^ einzigen Stugenblicf brauchen;



SStertcr SCufentfialt in Serlin. Saofoon. 227

er fann if)n be^{)alb nic^t fruchtbar genug roäfilen. ^a^jentge

aber nur QÜein ift fruc()tbar, wa§ ber ßinbtlbung^fraft freiet

©ptel Iäj3t; baju eignet fidj jebod) bie Ijöc^fte Staffel be!§

2lffefti§ am aderroeuigften. SBenn Saofoon alfo feuf^t, fo fann

i^n hk ©inbilbungSfraft fc^reieu ^ören; loenn er aber fcfireit,

fo fann fie von biefer 33orfteI(ung rceber eine ©tufe l)öi)tx,

nod) eine ©tufe tiefer fteigen, of)ne if)n in einem leiblichem,

folgli^ unintereffantern 3iiftanbe gu erbliden. ^-erner barf

biefer 3(ngenblicf, ba er burrf) bie Äunft eine unüernnberlid)e

2)auer erf)ält, nid)t!§ an^brüden, mag nur tranfitorifd), b. i).

nur fc^neü norübergebenb ift; fonft mirb haä Sadien jum

©rinfen, unb ba^o Sd)reien ermecft ben Ginbrud raeibifc^en

Unüermögeu» ober finbifc^er Un(eib(id)feit.

®er 3)id)ter bagegeu ift in feinem ©diaffen freier; für

it)n ift förperlidie Bdjön^dt oljue iöebeutung, ha er fie nic^t

unferm ©efic^ti^finu barftefit. Gr nimmt jebe feiner <ganb-

lungen bei itjrem Urfprung auf unb fütjrt fie burd) alle mög=

liefen 3lbänberungen bi^ 5u it)rcr Gnbfdjaft. Sollte ein 3ug,

für fid) betrad)tet, bie (5iubi(bung bes 3ufji)i"ß^'^ beleibigen, fo

rairb biefer ^no, burd) bas 'l>ürt)ergel)enbe entmeber fo oorbe=

reitet ober burd) ba§ 'J^-oIgenbe fo gemilbert, baf? er feinen

(Siuäeleinbrud nerliert unb in ber äierbinbung bie trefflidiftc

Sßirfung tut. ä^irgitso Saofoon fd)reit; aber mir fenuen unb

lieben biefen ,Öaofoon bereite al)§ ben uorfidjtigfteu '^'atrioten,

aU ben märmften ^ater. äöir bejictjen fein Sd^reien nid)t

auf feinen (Sbarafter, fonbern (ebiglid) auf fein uuerträglidieS

Seiben. Unb ba§ gilt and) uom bramatifdjen 3^id)ter. 3o=

pf)ofIeö beifpieBraeife ijat in feinem ''^biloftet ein^ oon ben

9}?ufterftüd'en ber JiMibne gefdjaffeu.

Dkdjbem X?effing fo bie ^rage beantioortct bat, baf; ^lUalerei

unb 2)idjtfunft nbcrbaupt nic^t jene C^){eid}beit unb Überein=

ftimmung miteinanber Ijaben, roie behauptet marb, greift er

au§ biefer Sffaterie nunmel^r bie bcfonbre ^-rage Ijerau'?, in
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loelc^em 35er^äItnt)S bag poetijdie ©emälbe ju bem ©emälbc

ber Inibeuben ^unft fte!)e. 9ltinmt man an, bafe ber ©ruppe

Soofoon bte ^ßtrgilfdje Strf)tnng als isorbilb gebient fiabc,

lueldje 2lnnaf)me jebod) nirf)t unbeftritten ift, fo laffen firf) bte

2l6n)e{c^ungen ber ilünftler oon bem ^^^oeten (bte 2Binbungen

ber Scfilangen, ba§ ^rieftergemanb, bie (Stimbinbe) erklären.

9itmnit man jeboc^ an, ber ^ic^ter i)alie nad) ber ©ruppe ge=

btibet, fo feljlt un§ für feine 3tbn)eid)ungen ha§ 3]erftänbm§

;

fie erf^etnen un§> bann al§ raißfürlid). 2(n bem „^olymetiä"

oon ©pence meift Seffing nad), mic falfi^ e§ ift, bie alten

2)id)ter burd) fortmäfirenbe Se5ugnaf)me anf 5^unftroerfe oer=

beutlic^en ju mollen. Spence mar in bem ^rrtum befangen,

bafe ^oefie unb 9JMIerei bei ben 2llten eng miteinanber üer=

bunben maren. 2l{)nlic^ erging el bem ©rafen ßat)Iu§. (5r

oerioieS bie 9J?aler an bie ®id)ter, in^befonbre an ^omer,

nnb geigte bem Äünftler, meldje reidien ©d)ilbereien fid) i[)m

l^ier barbieten, unb loie üottfommen it;m bie 2tu^füf)rung ge=

lingen muffe, menn er fid) genau an bie fleinften uon §omer

bemerken Umftänbe f)alten fönne. 2Sie nerfefjrt biefer i^ör=

fd)Iag ift, gef)t allein fd)on au^ ber ^atfai^e !)erüor, ba§ ber

2)laler, ba feine ^unft befd)ränfter aU bie be^ ®id)ter§ ift,

mand)e£^ nidit fd)ilbern fann, roa^3 ber S)i(i)ter oermag. .^omer

bearbeitet eine boppelte ©attung oon 3Befen unb ^anblungen

:

fic^tbare unb unfic^tbare. liefen Unterfc^ieb !ann bie SJtalerei

nidjt angeben, ha bei djr affe^ fi(^tbar ift, unb par auf

einerlei 3lrt. ©erabe an ^omer erfennt man ben Unterfc^ieb

groifc^en bem poetifcben ©emälbe unb beut be§ 9}laler§. 3Benn

^omerg 9Ber!e gänjlid) oerloren mären, roenn mir oon feiner

^lia§ unb Cbpffee nid)t§ übrig l)ätten al^ eine ä^nlidje ^^olgc

oon ©emälben, bergteidjen Garilu^ baraue oorgefi^lagen, mürben

mir raol^l au^ biefen ©emälben — fie follen oon ber ^anb

beg oollfommenften 9)?eifter§ fein — menn audi nid^t oon

bem ganjen ®id)ter, boc^ oon feinem malerifc^en Talent un^



Sßierter 9(ufentf)alt in ^Berlin. Saofoon. 229

ben 33et3riff bilben föuneu, beu luiv |e^t üon i§m Ijabeu?

S)er ©ebanfe be§ ©rafen ßaylu^, welcher bie 33roud)6arfeit

für ben SJtoIer juiu ^robierfteine ber S)id)ter unb i()re 9?ang^

orbnung nac^ ber Slnjal;! ber ©emälbe, bte fie beut bilbenbeu

i^ünftler barbieten, marf)en nM, ift f)tnfälltg. Senn §omer

i)at ©emnlbe gejdiaff^n, bie bein 5l1ca(er fein ©eiiiälbe geben;

umgefefjrt fann ber 2lrtift ©emälbe au§ .^onter jiefjen, wo

biefer felbft feine Ijai. ©in @ebid)t fann alfo feijr ergiebig für

ben Makv, bennoc^ aber felbft nid)t malerifd), ^iniuiebernnt

ein onbreio fefjr nia(erifd) unb bennod) nidjt ergiebig für ben

3MUx fein. 2}HIton^ „uerlorne^ ^^arabie^" ift barum nid)t

weniger ba^ erfte (gpo§ nac^ ^omer, tüeil ^§> menig ©emälbe

liefert, ai§> bie Seiben^igefd)id)te (Et;rifti be^iuegen ein Öebidit

ift, ineit man faum ben *t^opf einer 9iabe( in fie fe^en fann,

of)ne auf eine (Stelle ^u treffen, bie nid)t eine SDienge ber

größten 3trtiften befd)äftigt l)ätte. 3iinimt man bie ©adje

üuber^c, fo (ä§t man fid) bfofs üou ber .3"^^i^^"tigfeit bev

SBorteS ©emälbe uerfüfjren. ©in poetifdjeö (Semälbe ift nid)t

notroenbig ba^v iv«'^ fidj in ein mirflic^e^ ueruianbeln lä^t;

fonbern feber ,3ii9/ Kbe 35erbinbung meijrerer ^nc\^, burd) bie

un^ ber 2)ic^ter feinen ©egcnftanb fo finnlid) mad)t, bafs mir

un§ biefeg ©egenftanbe§ beuttid)er bennifst roerben al^ feiner

Sßorte, f)ei§t malerifd), (jeifjt ein ©emälbe, meil ev un^ bem

©rabe ber ^llnfion nätjer bringt, beffen ba§ materielle (n)irf=

lid;e) ©emälbe befonberso fällig ift.

Unb nun folgen bie nnd)tigen unb uielleidit befannteften

<Sä^e au^i bem „ii^aofoon" : ii>enn e'o lualjr ift, M]] bie "lUialerei

ju il)ren 3^ad)a^mungen gan,^ anbre 'JJtittel ober ,3eid)en ge=

braucht al!§ bie '^^oefie — jene nämlidj ^iguren unb färben

in bem ^}iaumc, biefe aber artifulierte 2öne in ber ,3*^it
—

unb roenu unftreitig bie 3ßi^)tMt ein begueme^ 'i>ert)ältni)§ ju

bem 58e5eid)neten l)aben muffen, fo fönnen nebeneiiuinber ge=

orbnete 3^id)en aud) nur ßegenftänbe, bie nebcneinanber ober
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bereu 2;eite nebeneiiianber eriftieren, aufeinauber fotgenbe 3si<^si^

aber nucf) nur öegenftänbc nuSbrücfen, bie aufeinauber ober

bereu ^eik aufeinauber folgen, ©egenftänbe, bie ue6enein=

auber ober bereu ^eile nebeueiuauber eriftieren, (leif^en Körper,

^olglirf) fiub ilörper mit i()reu firfjtbaren Gigenfrfiafteu bie

etgentlidjen (Segeuftänbe ber SJJoIerei. ©egenftänbe, bie auf-

einauber ober bereu 5:'ei(e aufeinauber folgen, fieifeen ü6erf)aupt

^anblungen. ^-olglid) fiub §aubhiugeu ber eigeutli(^e 6egeu=

ftaub ber "-^oefie. Xodi ade C^iegenftäube eriftieren uid)t allein

im 9?aunie, foubern and) in ber S^xt. Sie bauern fort uub

föunen in febem 9(ugenb(irf if)rer 3)auer auberg erfc^einen unb

in aubrer ^-Iserbiubung ftelieu. ^e^^ hki^x augenblidlid)en Qx-

fc^einungen uub ^Berbinbuugen ift bie Sßirhing einer öorf)er=

ge^enben unb fann bie Urfadie einer folgenben unb fonac^

gleic^fam "öa^» 3entrum einer öaubluug fein, ^o(glid) fann

bie a)calerei aud) §aub(uugeu nad)af)men, aber nur aubeutung»=

roeife burd) Körper. 3üif ber auberu ©eite fönneu ^anblungen

nidjt für fic^ felbft beftebeu, foubern muffen gemiffeu SSefen

üufjängeu. ^"foferu nun biefe ii>efen .li^örper fiub ober al^

Körper betrad)tet roerben, fdiitbert bie ^^oefie auc^ Körper,

aber nur anbeutung^meife burd) .^aubhmgen. ü^ie 9)ialerei

fann in djreu foeriftierenben (yigleid) uorfjaubeuen) ^ompofi=

tionen nur einen eiujigeu 3(ugeublid ber £»aublung nu^eu unb

muB baf)er ben prägnantefteu mäi)Ieu, au^ raeli^em ba§ ^or=

f)ergel)enbe unb ^-olgenbe am begreiflic^ften luirb. Gbenfo

fann aud) bie "^^^oefie in iljren fortfdjreiteuben 9iac^af)muugen

nur eine einjige ©igenfc^aft ber i^^örper uu|en unb muB ba^er

biejenige mahlen, lueldie bae fiuulidifte '^ilb be» 5lörper§ üon

ber Seite erroedt, oon roeld}er fie i^n braud)t. §ieraui§ fliegt

bie Siegel üon ber ßintieit ber nmlerifc^en 33eiraörter uni) ber

Sparfamfeit in ben Sc^ilberungen förperlidjer ©egenftäube. —
2;ie üorfte()enben Sd)(uJ3foIgeruugen, in benen Seffiug fdjarf-

finnig uub überjeugeub ha^ ?l^ert)ältuie ber bilbenben unb
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rebenbeu Riin^k 511 einanber beftiimut, be§eicf)neu ben ©ipfel^^

punft be§ „Saofoouio".

2effiug§ ^(jeorte fu^t fjier auf igomer^ ^rarig. c^otner

malt nidjhi aU fortfdjveitenbe .^anbhingen, unb ade Körper

malt er gemeiniglid) nur mit einem Si'S- -ßiü f^" bem Sefer

einen ©egenftanb förperüd) nätjer rücfen, ]'o meif? er biefen

©egenftanb in eine ^olge üon 2(ugenbli(fen ju fefeen, b. t). bie

S8e[c^rei5nng wirb jur .<oanbIung. äöiff öomer iin§ ben SBagen

ber ^uno jeigen, fo mufs itjn ^^ede uor unfern 9(ugen «Stücf

für <BtM sufammenfe^en. äBilt un§ §omer geigen, wie 2lga=

memnon befteibet gemefen, fo muf3 firf) ber i^önig nor unfern

3lugen feine ^feibung ©tücf für BtM anlegen: mir fe^en bie

Kleiber, inbem ber !Dirf)ter bie .öanbhmg be§ 33efleiben§ malt.

2ln htm ^eifpiele von ^allerg „SUpen" erläutert Öeffing bag

2öefen ber poetifrfien (2rf)ilberung, fofern fie finn(irf) fic^tbare

©egenftänbe jum ^Wk ijat. ^em bilbenben ."^lünftler fte^t

für feine 3lbfid)t ha§ räumtidje Siebeneinanber, bem 3)ic^ter

ein jeitlidje^S 3iad)einanber ju Webote; barau» fotgt, ba^ ber

^oet bei feiner bid)terifd)en 3d)i(berung anberio üerfal;ren

mu^ al§ ber 3(rtift bei feiner bilbnerifd)en. Unfer 9tuge über=

fief)t ein nnrflid)e!§ öemälbe auf einmal, unb mir empfangen

fo einen (^3efamteinbrud bauon; ein poetifd)e§ C')emä(be aber

fann uu§ ber :iiid)ter nur nad) unb nad) gum 'i^emuf^tfein

bringen, inbem er e§ un§ ^ug^ um ^ua, barftellt, unb aud) bann

fe(;lt nuio oft nod) ein flarer (^)cfamteinbrnd. Seffing fü^rt

3ur ©rt^ärtung feiner ^öcijauptung eine SteKe au^o i^aüeri^

„Sllpen" an, bie al§ ein 9)teiftcrftürf gelten fann. 9Iber el

finb 5Muter unb 33Iumen, meldje ber geletirte Sid)ter I)ier

mit grof;er ."ilunft nad) ber 'Ifatur ma(t; ntatt, aber obne ade

Xäufdjung malt, ^ißer ba fagt, bie poetifd)o 3d}ilbcrung einer

33Iume tonne mit ber 9iad)at)mnng eineio §ui)fum (be^3 be=

rüljmten bolläubifdien ^^Mumenmaler^?) metteifern, muf; feine

©mpfinbung entmeber nie befragt tjaben ober null fie üorfä^=
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lief) uerleugnen. ^at man bie Slume felbft in ber §anb, fo

mag ftdj biefe poeti[rf)e ©rf)i(bevuug fe(;r fdjöii remitieren la[fen;

afier für fid) allein fagen jene 3Borte wenig ober nic^t^. 9}?an

^ört sroar in jebem Sßorte h^n ar&eitenben ®id)ter, aber ba0

®ing felbft ift man roeit entfernt ju felien. ^ergleidjen n}ört=

lid)en ©diilberungen ber .'«Körper feljlt ha§ ^äufdjenbe, worauf

bie ^oefie oornel)mIic^ get)t; bie ^^^'S^^^^^^'w^Ö ^^^^ ©anjen

in feine ^^eile wirb 5niar erleid^tert, aber bie enbli(^e 2Bieber=

Sufammenfe^ung biefer Seile in ba§ ©anje fäHt unfrer ^l)an=

tafie ungemein fdiroer, ift [i)x nid)t feiten gerabeju unmöglid).

SBenn ber poetif($e ©tümper, fagt .öoras, nid)t weiter fann,

fo fängt er an, einen §ain, einen 3tltar, einen burd) anmutige

^luren fi(^ fdilängelnben '^a(i), einen ranfc^enben (Strom,

einen 9?egenbogen 3U malen.

®er Siebter foll alfo nidjt förperlidje ©egenftänbe fd)il=

bern, am wenigften aber förperlidje fdjöne ©egenftänbe, Unb

auc^ l)ier ift .^omer baio 9)lufter aller SJhifter. @r fagt:

3fJireu§ war fd)ön; 3ld}ille§ war nod) fc^öner; .^elena befajs

eine göttlid)e ©d}önljeit. 3lber nirgenb^ lä^t er fid) in bie

umftänbli(^ere ©c^ilberung biefer (2d)önljeiten ein. @leic^wol)l

ift ha§ gange @ebid)t auf bie ©c^ön^eit ber Helena gebaut.

2lrioft bagegen tjat biefen ^el;ler nidjt oermieben. Serartige

^erfudje be^ JT^idjterg, mit htm bilbenben Äünftler wetteifernb

in bie ©c^ranfen §u treten, mad)t ben ©inbrud, aU fä^e man

©teine auf einen Serg wölken, au^ welchen auf ber ©pi^e

be^felben ein präd)tigel ©ebäube aufgefülirt werben fott, bie

jebod) ade auf ber anbern «Seite oon felbft wieber ]^erab=

rollen.

3lber oerliert bie ^^oefie nid)t ju oiel, wenn man il)r

atte Silber förperlid^er Sc^önl^eit neljmen will? (Bhen ber

§omer, weld)er fid; aller ftüdweifen «Sc^ilberung förperlic^er

Sd^önlieit fo gefliffentlid) entl)ält, wei^ ung tro^bem oon ber

Sc^önlieit ^elena^ einen begriff 5u ma^en, ber atle^ weit
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überfteigt, roag bie Äunft in biefer Stbfic^t ju leifteu imftanbe

ift: er malt bie Sc^önfjeit in i(jrer Siirfuug. 2tls Helena in

bie 93erfomntlung bev 2tltcften be» trojanifc^en iSolk^ tritt,

jprecfien bie et)nüürbigen ©reife ju einanber: e§ fei ben Xroern

unb ben Slcfiäern nid)t ju nerbenfen, ba§ fie um ein fold;

fc^öneg 2ßei6 fid) lange fd)ün Seiben bereiten; luer i^r ©efic^t

fc^aut, mu^ fie faft für eine ©öttin l^alten. 2)arum ruft

Seffing aus: malet un§>, Siebter, ba» Söo^tgefallen, bie ^u-

neigung, bie Siebe, bog ©ntjüden, metdje» bie (Sd)önl)eit üer=

urfai^t, unb i^r i}abt bie od)önt)eit felbft gemalt.

©in anbrer 9Seg, auf roeld)em bie ^^oefie bie ^unft in

©c^ilberung förperlidier Sc^önljeit raieberum einl^olt, ift biefer,

ba^ fie i2d)önf)eit in Steij uermanbelt. Wv^ ift (5d)önl;eit in

Seraegung unb eben barum bem SDZaler raeniger bequem aU
bem ®id)ter. 3lf{e^, wa^ nod) in 3trioftg (Bemälbe ber 2llcina

gefällt unb xüljrt, ift Steij. X^x (Sinbrucf, ben if;re 3tugen

mad)en, tommt nid)t baijer, baJ3 fie fdimarj unb feurig finö,

fonbern bafier, baft fie mit ^olbfeligfeit um fid^ bliden imli

fid) langfam breben, baf3 2lmor fie umflattert unb feinen ganjen

i^ödjer au^ i^nen abfdjie^t. '^l)x 3Jtunb ent^üdt, nid)t meil

üon eigentümlidjem Zinnober bebedte Sippen ,^:üei 3iei^en au^=

erlefener perlen uerfd^Iiefsen, fonbern roeil f)ier ba§ lieblid)e

Sädietn gebilbet mirb, meldiev für fid) fd)on ein '^nirabiew auf

©rben eröffnet; meil er e§ ift, au§ bem bie freunblidjen )BoxU

tönen, bie jebe^ raube ^erj ernieid)en.

3)er ^oet foU alfo bie 8d)önbeit nid)t malen. «Sott er

aud) bie ^ä^Udjfeit nidjt fdjilbern? ^omer \)at e;? im 2^()er=

fite^ getan. 2Sarum mar i^m bei ber §ä§Iid)feit vergönnt,

voa§> er bei ber Sd)önt)eit fo einfid)t^^ooH ficb felbft unterfagte?

Sßirb bie SBirfung ber ^äf^Iidjfeit burd) bie aufeinanberfolgenbe

iperjäljUing itjrer 23eftanbteilc nid}t ebcnfomobl ge()inbert, a{s>

bie Sßirhing ber 3d)önbeit burd; äbnlid)e ^»erjäblung i^rer

58eftanbteile üereitelt loirb? 9ltterbingi§ mirb fie bo'§; aber
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()ieriii (iegt axiä) bte Diecf)tfertigung öomery. 6'beu lueil bie

.v)nf3licf)feit in ber Sdiitberuiuj be^ Sid)ter§ 311 einer minber

tüiberroärtigen ©rfrfjeinung förperlic^er Unuo((fomiuenf)eiten

roirb unb gteic^fam üon ber (Seite iljrer 9.9irfuug öä^li^feit

3U fein auf!)ört, tuirb fie bem '^td)ter l3rnud)bar. ©r fann

fie benu^en, um bie üermifditen Gmpfinbuucjen be^ Sädier«

lid}en unb be^J Sd)redlidien madj^urufen unb ju oerftärfen.

Öomer ntad]t ben 2()erntec- bäBÜdi, um i(jn (ädierlid) ju

machen. Gr mirb ober nidjt burd) feine bloBe ^ä^lid)feit

(äc^erlidi, fonberu baburdi, boB biefe im äöiberfpruc^ mit ber

^bee itä)t, bie er Don feiner eignen 3Bid)tigfeit Ijat Söeiter.

'2ßenn unfd)äb(id)e öäBÜdifeit lädierlid) werben !ann, fo ift

fc^äblidie .öäBÜdjfeit aüejeit fdirecflid). Seffing erläutert biefen

Sa^ an ^eifpielen au§ (St;a!efpeare§ ^önig Sear unb 9iid)arb

bem 2)ritten.

QI>eId}en ©ebraudi barf nun ber bilbenbe <^ünftler oon

ber öäBltd)feit ber g^ormen madjen? @r barf fie roeber an

nd) barftell'en, nod) barf er fie jur (E-rreidiung be§ Säuerlichen

ober 2d)red(id)en bcnu|en. tDenu unfdjäblidie §äBlid)feit

bleibt nid]t lange Iäd)erlid); bie unangeneljme ßmpfinbung

gerainnt bie Cbert)anb, unb nia§ in ben erften 2(ugenbliden

poffierlid) mar, mirb in Cer vvolge b(ot3 abfd)eu(idi. Tä^t

anbere gebt ev mit ber fdiäblid}en ^äBlid}feit; ba^ (2djred=

lidje uerliert fid} und) unb uadi, unb ba^ Unfönnlidje bleibt

allein unb unüeränberlid) 3urüd.

Gnblid) äuf3ert fid) Seffing nod) über bie Gmpfinbung

bec ß-fele. Xa§> ßfettjafte an unb für fidj fann meber ein

©egenftanb ber 9)ioIerei nod) ber ^id)tfunft merben. 3(ber

bie ^oefic fann ba§ Gfelbafte in Stnmeubung bringen, um
eine Steigerung be^ Säd)erlid)en ober Sd)red'lic^en ju ueran»

[äffen, ^sorftellungen ber äBürbe, bee 3(nftanbe§ mit bem

Gfelbaften in @egenfa^ geftedt, werben lädierlid). 33eifpiele

bafür bietet 3(rinop()ane^ in 3}ienge. 9JIit bem Sc^redlic^en
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fc^cint fid^ ba^ ©feU^ofte nod) inniger uermifc^en §u fönnen.

2Bo§ luir ba§ @rä§Iid}e nennen, ift nirf)t:S nl§ ein efelfiafteg

(B<i)xtdM)^^. ^ft beni 2)icf)ter bie S)arftef(nnc3 efeU;after 3üge

erlaubt, wenn nnfer 9)Zitleib haUi intereffiert wirb, [o foU

ber SJZaler efelljafte ©egenftänbe überfiaupt üermeiben, auä)

3ur 5ßermefjrnng be§ ^äfelidjen ober Sc^rerf'lic^en, weil ba5

@felf)afte in einer ftrfjtbaren 9^ad)a{;mnng von feiner SBirhtng

nngleid) n)eniger verliert al§> in einer l)t)rbaren.

Samit ift ber .^auptinbnlt be§ erften '2:'eil!S uom „2ao=

toon" angebeutet, ^n ben nod) folgenben Slapiteln äuBert

fi(^ Scffing über ©injelfieiten au» SSindelniann^ 1764 er*

f($ienener @ef(^id)te ber Slnnft.

3)er „Saofoon" ift ein 33rud)ftücf. Seffing ift nic^t baju

gefommen, bie (Schrift, raie er beabfid)tigte, fortäufe^en. 3>er=

{)ältniffe, bie feinem ä.^ortjoben nid)t günftig moren, t)ielten i()n

üon ber 3(r&eit ab. Sa§ ift tief ^u bebauern. S)enn au^

ti^n ijintertaffenen ^(ufjeidinungen äuni „Saofoon" geljt (jeruor,

raie umfaffenb Seffing ben '^ian ^u biefem 3öer!e angelegt.

Q^ fofite ha^ gauäe ©ebiet ber fd)önen fünfte, fogar bie

9)Juftf unb bie S^ansfunft, beljanbelt merben. Unb loeldje 33e=

beutung ber oeröffentlidite ^eil be^> „ßaofoon" t)at, getjt aüein

fd^on barau^ Iiernor, ba§ bag t;ier an^gefprodienc ©runbgefe^

nod) in unfern Tagen (^kltung l)at, menngleid) niandie "^ax-

tien be§ 53ud)e'C' oon nadjfolgenben funftunffcnfd)aft(id)en Unter«

fud^ungen überljott, ja aU 5.">iänge( nadjgemiefen finb. 2)ie

Setradjtung ber 3)id)tfunft gefd)ic(}t burd)ge()enb^? jn fcf)r auf

Soften ber bilbenben Munft, für bie Seffing feiner Si^egabung

unb feinem 6ntiuid(ung»gange mui) nid)t ba§ 5I>crftänbni-5 be=

fa§, mie für bie ^soefie. Sd}on 9iicoIai beflagt in einem

33riefe an (Si)x. Submig o. .spageborn, baf5 Seffing in ber 33ee

urteilung ber 9J(aFerei nidjt uon bor (S-rfabrung anv>gel)o unb

feine ^unftmerfe betradjte. Italien liattc 'L'effing nodj nidit

gefe^en; jmar fannte er bie ^unftfammlungen ^I^reij'ben^, Seip«
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li%s> foraie Berlin:?, unb auf feiner 3^teife mit SBinfler f)atte

er eine Slnfcfiauung üon ber nieberlänbifclien ^unft geroonnen.

®ie £ao!oongruppe aber !annte er nur au§ einer Umri^jeid)^

uuug, bie boc^ nur ein armfeliger ^ef)elf war. 3)ie ^orträt^

.Öanbfc^aft^= unb @efd)id]t§malerei ift, wie 5^arl ^ufti betont,

im „Saofoon" mange(f)aft, gum ^Teil fogar ungered)t geraürbigt.

^erfelbe 33ii)grapf) 3Sind'eImann^ füljrt ferner au^, ba^ £ef=

fing ben Segriff ber 3^od)af)mung einfeitig auffajjt unb ben

bcr (Sc§ön§eit ni(^t unoerrüdbar beftimmt, fonbern 5tuif(^en

ben oerfdjiebenen ©rflärungen biefe^i Segriffe^ ber bamaligen

3eit fc^manft. Unb mad)t ber Untertitel be§ Sucres „Über

bie ©rengen ber 9JiaIerei unb ber ^oefie" nic^t fd)on etmo§

ftu^ig, noc^ rnzijx, roenn man — loie erroäljnt — am ©c^lu^

ber 5ßorrebe lieft, ba^ Seffing „unter bem 9iamen ber 9JJaIerei

bie bilbenben fünfte übertiaupt begreift"? 2Ba5 für bie

9Jialerei gilt, ^at ba§ auä) für alle ©ebiete ber bilbenben

ilunft ©efe^egfraft? Sereitg ©arre unb 9IicoIai tabelten bie

SL^ermengung be§ SJtalerifc^en unb 33ilbnerifd)en miteinanber.

2lber ma§ motten biefe ©inraürfe gegen bie ragenbe Se=

beutung unb nad)§altige 3Birfung be§ „Saofoon" fagen! ^^^^r

blieb Sßindelmann, Don beffen Urteil über ba^ SSerf Seffing

einen geroinnbringenben ©ebanfenauötaufc^ erfjoffte, anfangt

in einer üorne^m fü^kn ^urüdtialtung, bie an 5ßerad}tung

grenzte. 3^a(^bem er eg fennen gelernt, fanb er atterbing^,

er l;abe e^ l)ier nid)t, mie er §uerft geglaubt, mit einem „fungen

Särenfülirer" äu tun. 3)a fanb er e§ fogar rülimlid), oon

fo rül)mlic^en Seuten beurteilt §u roerben. ©djon mottte er

fid) ju einer 3Introort auf Seffingö SluÄfü^rungen Ijerbeilaffen,

ba sog er fid) roieber auf htn ©ipfel feiner Unnaljbarfeit ^u-

rüd, marf Seffing 9)iangel an ^enntniffen vox unb fanb in

bem „Saofoon" einen „Uniüerfttät2iroi|, roeldjer fic^ in ^ara=

bojen t)en3ortun will". Seffing liat eg if)m nidjt nad^getragen.

2U§ SBindelmann geftorben mar (8. ^uni 1768), fdirieb Sef=
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fing an 3licolai (5. 3u(t 1768): „®aä tft fett futgein ber

jroeitc «Sc^rtflfteKer, beni idj mit SBerguügen ein paar ^afirc

üon meinem Seben gefrfienft f)ätte." — kleinere 3tn§eigen beS

„Saofoon" ron ^Io|, Siiebel unb ü. 9)hirr liefen Seffing

jiemlid) falt, 3i^ijtilt^>reirf)c Sefpre(f)ungen boten ©artie unb

^erber. ©arae ging in feiner fritifcfien a'iöürbigung (S(f)ritt

für Schritt ba§ 2Ser! burd), beleud}tete Üai Seffing^ ©e=

banfengang unb l^ob bie £id)t- nnb Sdjattenfeiten be^ 33uc^eS

fc^arf f)erüor. igerber unirbe üöiu „Soofoon" gum erften ^eft

feiner ,,Äritifc^en SSälbi^en" angeregt. @r loiberfprad) ^roax

ben ^{jeorien Seffings lebljaft, menn ouc^ nid)t immer glüd=

lidj, ging aber babei mit einem ber Sac^e mürbigen ©rnft

nnb bem e{)rlidjen Streben oor, fi(^ in bie 2)Zaterie ju Der»

tiefen unb i()r neue frudjtbare Seiten abgugem innen, fo bo^

Seffing fid) mit feiner Äritif raof)! jufrieben erflärte. Unum=

raunben erfannte Sperber bie 23ebeutung be^' „Saofoon" an

unb nannte ba^ ^ud) ,,ein 2Berf, an raeld^em bie brei .^ulb=

göttinnen unter ben menfd)Iid)en SBiffenfc^aften, bie 9Jiufe ber

^f)iIofopf)ie, ber ^oefie, ber Äunft be« Sdjönen gefd)äftig ge=

luefen." 3EeId) tiefen ©tnbrud ber „Saofoon" auf bie empfang*

lic^e ^ugenb ber bamaligen ^di madjte, fagt @oet[;e in

„2)id)tung unb SBaljrtjeit" : „Wan mujs Jüngling fein, um

fid) gu uergegenmärtigen, uie(d}e äöirfung Seffing^ Saofoon

auf un§ aibiübk, inbem biefel äöer! nn^ au§> ber 9tegion

eineg fümmerlidieu 3(nfd)auen5 in bie freien ©efilbc be^ @e-

banfen^ Ijinri^. Xas^ fo lange miBoerftanbene ut pictura

poesis (@Ieid}(;eit üon 9)ta(erei unb ^^oefie) mar auf einmal

befeitigt, ber Unterfd)icb ber bilbcnben unb D^cbefünfte flar,

bie ©ipfel beiber erfdneneu nun getrennt, mie nai) ii)xc 93afen

au^ Sufammenftofjcn modjten. 2)er bilbenbe Hünfttcr foHte

fic^ innerbalb ber ©renken hc^ Sd)önen balten, menu bem

rcbenben, ber bie Sebeutung jeber 3h-t nid)t entbe()rcn faun,

au(^ borüber Ijinau^ ju f(^meifen oergönnt mar. ^euer arbeitet
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für ben ciuBeru ©inn, ber nur burd) ha§> ©rfiöue befriebtgt

lüirb, biefer für bic ©inbilbung^froft, bie fic^ tüol;I intt bcm

.•QäBlicfieu nü($ nbfinben mag."

2Bie feljr anä) ber „Saofoou" feit feinem ßrfc^einen ben

fdjärfften 2ingriffen ber Hriti! unb ben einanber iüiberfprec§enb=

ften SJIeinungen oon ©elefirten unb Saien ousgefe^t mar, fo

ift er bo(^ „baö unumftöf5lid)e @runbgefe| ber fünftlerifcf)en

©tille^re" geblieben. „Seit mir £effing§ ,2a£ifoon' befi^en,

geprt ber ©a^, ha^ ber 3)id)ter nidjt malen foH, in ba^

31336 ber ^oefie/' fagt 58ifd)er treffenb. Lettner ^nt 9ied)t,

rotnn er bie l)öä)iU 3(nerfennung bes Seffingfdjen „Saofoon"

in einer 2ln!(age ^erberg miber biefe^ Sud) auögefprod)cn

finbet: „^dj gittere," fdjrieb ^erber, „üor bem Slutbabe, ba§

bie Se^auptuug, .^anblungen ftnb bie eigentli(^en ©egenftänbe

ber ^oefie, unter alten unb neuen ^oeten anridjten mu§;

oon ^^rtäuS biy ©leim unb üon ©leim roieber nad) 2lna!reon

gurüd, üon Dffian ju 9JfiIton unb uon ^topftod §u 33irgil

mirb aufgeräumt, ber Iet)rf)aften, ber malenben, ber ibpUifdjen

S)i^ter nid)t §u gebenden. " Q§> ift aU ein glüdlic^er S^^'^^

p preifen, ba^ ha§> ßrfd)einen be§ „Saofoon" in bie 3^^^

fällt, ba unfre Slationalliteratur ju neuer 33Iüte ermad)te.

(Sie ift unter ber (jeiluollen ©inmirfung ber Seffingfdjen Seljren

gebielien; ©oet^ie unb Sd)i(Ier oerleugnen in it)ren ©Triften

nid)t ben Ginf[uf3 itjre^ genialen 33orgängerg. 9Jian lefe bei-

fpielöroeife „^ermann unb 2)ürott)ca" ober Sd)iIIerg 2luffo^

über bie „Stumut", unb man ftö^t auf SeffingS Spuren. SBie*

lanb fpric^t biref't auS', ba^ er beiSeffing in bie Sd)ule gegangen.

Sd)alff)aft fagt er in feinem 1767 entftanbenen „.^bril":

„®r lä^t ben ghip prücf unb tritt tu einen ^ain,

2)cn id^, roeil Sefftng mid^ am D^v ppft, nic^t befd^reiBe."

©enial ift ber „Saofoon" foroot)! feinet ^nf)alte§ mie

aud) feiner ^orm megen. Seffing gibt !)ier nic^t nur ber

lunft neues geben, fonbern aud) ber 3[Retf)obe miffenfd)aftli(^er
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Uttterfud)ungen. Unb biefc HHet^obe gebiert I)ier be^ $8er»

fa[fer^ ©ttl. ®arum ift ber „Saobou" für Seffing^ geiftigc

ßigennrt fo djarafteriftifd). 9Bie ein ©pagiergänger, ber faum

ein o^ßl jw fjttben frf}eint, fi^lenbert ßeffing — er felbft

TOenbet biefen SSergleid) an — biird) bie ©efilbe ber Äunft.

Salb Ijierljin, balb bortf)in fü^rt ber 2Beg. Unb bod) wirb

tein 6d)ritt nnifonft getan. Unoerrüdbar I)at er ba^ ©nbjiel

im 2(uge unb ift be§ SöegeS fnnbig, auf rael($em fid) beni

2tuge be^ SBanberer^ Ijerrlidje 3(u§fid)ten eröffnen. Sie fd)ein=

bare 3uffitti9^e^t wirb jur plannuifsigen ©id)erf)eit, unb ftnb

töir am 3^^^/ fo tragen u)ir in un§ eine %ü\lt genu^reid^er

Slnregung. 2Bir luerben nid)t plö^li(^ uor bie fertigen 3ileful=

täte ber Unterfudjungen Ijingefüljrt, mir ftetten bie Unter-

fudjungen mit Seffing gemeinfam an. ßeffingg Set)ren entftefjen

uor unfern 2(ugcn. §8on fonfreten Seifpielen au§gel;enb, er-

medt er in uns eine ^bee, an ber fid) eine ^meite unb britte

entjünbet. 9)Zit unbeugfanter Folgerichtigkeit redjt er eine an

bie anbre, ueraKgemeincrt fie mebr unb meljr, biiS mir im

ftanbe finb, bie in fdjarf unterfd)eibenben 33egriff:§bcftimmungen

formulierten Setjrfä^e ^u uerfteljen. ^n biefer SJietfjobe liegt

ein ^auptrei^ ber Seftüre. äßir geminnen einen (Sinblid in

bie geiftige 3Ber!ftatt be^ ©djaffemS. 3)arum fagte fdjon

©oroe, baf3 ber Saofoon meljr eine (>)efd)id)te ber ,^,ieffingfd}en

SJJebitationen aU haä blo^e 9tefultat berfelben fei, unb ©oetf)e

C{ah (Sdermann nidjt Unrcdjt, al§> biefer (1827) äußerte: „2(n

^effing ift ec^ merfmürbig, bafj er in feinen tt)eoretif(^en

(Sdiriften, g. 33. im ,£aofoon-, nie gerabeju auf 'Jiefultatc

Io^gel)t, fonbern un^ immer erft jenen pl^ilofoptiifdieu 2Beg

burd) 3)ieinung, Gegenmeinung unb 3^ü<^^f^^ Ijerumfüt)rt, et)e

er un^ eublid) ju einer lUrt uon Öeroi§l)eit gelangen läfet."

58on biefer 3}iet()obe Seffing;^ abf)ängig ift fein ©til, ber, mie

©ufirauer Tjcroorljciit, fein naiücr, gleidjfam angcborner, fonbern

bie Söirfung feiner ^Iserftanbe^tätigfcit ift.
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<Bd I)at Seffing in feinem „Saofoon" bei 3iac^raelt ein

3Ser! Ijinterlaffen, baS unfterblic^ loie fein 9kme ift.

^acf)bem Seffing^ Hoffnung, föniglirfier S8i6Iiot|efar in

Serltn ju loerben, ficfi al§ irügerifcf) eriniefen f)atte, ^og e§

if)n fort üon btefer 3tabl. ^a (am il)m ein Stnerbieten üon

^ombnrg, nnb roeil er dmx müßig am Math ftanb unb nie=

manb it)n bingen wollte, fc^reibt er bitter in ber 2)rQntQturgic,

fo na^ni er e» an.

^ie ßlbrepublif, beren 33ürger anf bie politifc^e SeI6=

ftänbigfeit ihrer otabt ni(^t raenig ftolg waren, f)attt fic^ feit

bent QEeftfältfcfien ^rieben fraftnofi entioidelt. ^cr !ü^ne

Unterne^mungsgeift uut) unermüblid)e Grioerbefinn ber (SI6£)an=

featen ^atte ber 3tabt einen 2SeItf)anbeI erfcfiloffen. 3l6er

Hamburg mar nicfit eine Stobt nnr faufmännifc^er Xätigfeit

nnb materieller Sebensgenüffe, fonbern auc^ ein 9)cittelpunft

geiftigen Sebens in 3lorbbeutfc^Ianb. Sc^on bie 0efcf)ic^te

feinet ^'fjeaterS beroeift ba§ unb oolfenb^ bas Unternehmen,

für roelrfie^ Seffing geworben mürbe.

«Seit 1677 befa^ öambnrg ein ftef)enbe^ ^fieater. ©§

mar ba§ ron ©erwarb Srfiott im Cpern^of errichtete Cpem=

^au5 (am öftlid)en Gnbe be^ 6änfemarft^). 2effing fannte

iebenfaHS ba» Öebäube üon feiner Steife mit äöinfler t)er

(fie^c ©. 140 biefel Suc^e»). ®amal^ f)atte er bie perfön*

licfie Sefanntfc^aft bei genialen ßf^of gemacht, bie i§m je^t

felir 5U ftatten fam. 3^al alte CpernfiauS mufete wegen Sau=

fättig!eit 1765 abgebrocfien werben. ©» tonnte f(^on feit
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längerer 3^^^ »^''f)^ i"^(h" beuu^t werben. !^afür IjatU 1752

ba§ S^mnöbien^auio am S^amnitoriuaU feine Pforten ben reifen=

ben Sc^aufpielertruppen auft3etan. 2)a§ ©aftfptel ber S^euberin

bafefbft (jatte aKerbingg einen 9.1iißerfoIg. SeibHc^er erging

e§ ber (Sd)öneinannfd)en öefe((fcf)aft (feit 1756) unb nod) beffer

^od) (1758—1763). ^§ni folgte ein ^ai)x fpäter ber ^^eater=

prinäipol ^ionrab ©rnft 3[cferntann, ^ater ber berübmten Sd^an^

fpielerfamilie. Qx tief? an (Btette be§ Cpernbanfei? ein nene§

(Sc^anfpiettjan'o crriditen, btv5 am 31. ^nti 1765 mit SöraenS

5öorfpieI „Sie .Stomöbie im Xempel ber ^ngenb" nnb be

Se(Ioi)§ ^ragöbie „3elmire" eröffnet marb. Gin (Sd)röberfd)e^

33at(ett befd)[o§ bie erfte l^orftethnig in biefem 9taum, auf

meieren ber „(£d)u6geift önrnburgg in .^aufmnnn^geftalt"

fegnenb tjerabblicfte.

3ldermann ermie^ fid) aber balb af^ nid)t geeignet für

feinen "ilioften. Xrol3 feiner berb pgreifenben ßntfd)tüffent)eit,

bereu ©inbrud' burd) feine imponiereube Gieftalt nod) nerftärft

raurbe, erlag er ben Planten einer if)m gegnerifd) gefinnteu

Partei. Siefe batte um fo teid)tere^- (Spiel, al^ 3tdermanu

fid; in (^elbnöten befanb; ber 9ieubau nnb ber ^lufroanb be§

Sallettio Ijatten grof3e ©ummen uerfdjhmgen. oein .^aupt=

gegner mar 3oi)ann ^riebrid) Jörnen, ber Sdnuiegerfobn 2d}öne=

manng, ein uietgefdjäftiger 9Jtann. Vönien, Sefretär in i2d)me=

rin, geilte nad) einer füt)renben ©teile an ber neuen 33üt)ne

unb unterminierte 3(dermann^ "^^often. J 766 erfdiien au§

feiner ^eber „öefd)id}te be§ bentfd)en ^t)eater^/' in lueldjer

er bie ©cbäben ber "S^^tjeaterüertjättniffe aufbecftc unb ilserbeffe=

rnng!cüorfd)(äge macbte. 5(t^ Wrünbe für bie miBHd)e Sage,

in ber fid) ba^o bentfd)e Xiieater befanb, finb aufgeführt : Un-

miffentjeit ber ^'rin5ipa[e, lltanget an äl^etttenntni^^ unb 3itteu

bei ben Sd^aufpielern , bie übte (S'infd)iebung lum Cperetteu,

ba? TMH-urteil ber öeiftlidicn, bie GmpfinbHdifoit ber Sdiau-

fpieler gegen eine geunffen()afte .Sh'itif. Sömen forbert i!luf=

<Sxn% Seifing. 16
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I^ebung ber ^rinsipalfrfiaft (ber 3taat iiiüffe bte 33üf)nc burc^

einen ^ntenbanten leiten) (£-rric{)tung einer Jlieaterafabeniie unb

allfeitige iQebnng be§ ^lomöbiantenftanbes.

Unlerftü^ung in feinen 2Ingriffen gegen 3lderniann fanb

Sijnjen bei ber erften §elbenbnrftel(erin ber 5trnppe, ^ran

grieberife Sopf)ie ^enfel, geb. 3parmann, bie eigenfücf)tige

3n)e(ie babei oerfolgte. Sie benu^te bie ©elegenfieit, eine \i)x

läftige D^ebenbnfjlerin (Caroline Scfjnl^e) 5U uerbrängen. ^ran

^enfel raupte iljren Siebijaber, ben ilnnfmonn 2ibel (Sei;Ier,

für bie ^been Söiueng ju begeiftent. 2!er jroeite im ^unbe

löor Sei)Ier§ 5?onipagnon 9Jkrtin ^iUentann, mit meld^em er

e^ glücflic^ fcI)on 5n einem 9Jci[Iionbanferott gebra(^t tjatte, nnb

ber britte mar ber 2^Qpeten(jänbIer 3(boIf Siegmnnb Subber^,

ber ben Äontorbod üerlaffen unb fid) ben Slnliffengeiftern oer=

fdjrieben ^atte.

2tcfermann, ber offenen unb üerftecften 2tngriffe mübe,

verpachtete om 24. Dftober 1766 fein ^^^eater auf jefin ^a^re

an ein Äonfortium Hamburger ^aufleutc, beffen Seele 2lbel

Seriler unb feine beiben ermäljuten ©enoffen roaren. ^f)re

ftol^e 2tufgabe erblidten fie in ber ©rünbung eineso ftetjenben

S'^ationalttieoter^ in öamburg. ^erbienten Sdjaufpielern warb

§ilfe im Filter oerfprod^en, unb für bie befte beutfdje Xragöbie

ober Svomobie fodte alfjätjrlid) ein ^^^reis oon fünfzig 2)ufaten

auggefe^t raerben. Jörnen rourbe aU tec|nifd)er 2)ireftor be=

rufen, ßg mar ein glüdlid)er ©ebanfe oon \i)m, Seffing aU

2;f)eaterbic^ter für ba§ Unterne{)men ju geminnen. 9{uf feine

SSeranlaffung fe^te fid) ha§> Äonfortium mit biefem in $8er=

binbung, roobei Söroen ber 93ermittler mar. @r bat in einem

Briefe (4. dhv. 1766) 9iicoIai, bei Sefftng auf ben ^uf^ ju

flopfen, ob er geneigt fei, bie Stelle p überne{)men. ^n Seffing

ermac^te bie alte Siebe, ^urj entfdjloffen l^olte er feine

„2)Jinna oon ^arnljelm", bie l^inter ben äft(;etif(^en Stubien

jum „Saofoon" lange I)otte §urüdftef)en muffen, raieber fieroor



.'öamftuvg. 243

unb ging (3tnfang Sejeniber 1766) narf) •oamburg, um bic

33erfjältniffe bcr bortigen Süt)ne mit eignen 3lugen 5U prüfen.

3{m 22. 5De§ember fcbon [d)rieb eu feinem 'trüber ^axi in

Berlin, ba^ bie (Sodje einen fef)r guten ©ang ne()me, unb ha^

e^ nur auf i^n anfomme, fie unter ben üorteil^afteften Se=

bingungen absufdjlie^en. 3lber ber flingenbe So(;u — man

bot it)m jäf)rlid) 3200 ^axt nad) unferm je^igen ©elbe —
mar für itju nic^t allein au0fd)laggebenb. -Bebenflid)feiten

erregte il^m ha§> 9Xnfinnen ber Hamburger 2;t)eatert)erren, bcr

Öolboni ber 39übne ju werben. 211^ 2::()eaterbic^ter märe er

§ur Lieferung einer d\ät)e neuer Dramen nerpftic^tet ge=

mefen. @r !annte aber feine 3Irb eitern eife, bie ben ^maxxa,

()a^te unb ber uorfidjtig abmägenbeu ilritif ba^ le^te, ent=

fd)eibenbe 3Bort gab: „SÖenn id) mit it)rer §ilfe etma^ ju

ftanbe bringe, meldjeS beffer ift, aU eg einer uon meinen

Xalenten otjue Äritif mad)en mürbe: fo foftet e§ mir fo oiel

,3eit; id) muB uon anbern @efd)äften fo frei, üon nnroillfür^

lii^en 3e^fti-"cuwngen fo ununterbrodien fein, id) mu^ meine

ganje 33elefenf)eit fo gegenraärtig tjaben; idj muf3 bei jebem

Schritte alle ^öemerhmgen, bie id) jemaB über Sitte unb

Öeibenfc^aften gemad)t, fo ruf)ig burc^Iaufen fönnen: ha'^ ju

einem 3lrbeiter, ber ein 3^1)eater mit ^teuigfeiten unter{)atten

fod, niemanb in ber äöelt ungefd)id'ter fein fann, aU id)."

Xk ä^erf)anblungen £effing§ mit ben Unternel)mern gebiebeu

bat)in, bafe er aU .^onfulent unb Dramaturg an bem iltationaI=

tl)eater angeftettt marb. ^Jiit frobem, boffnungs^oollem öerjen

teerte er auf einige ,3^it «tid) ber preuf3ifd)en .^auptftabt jurüd',

um feinen SBegjng oorjubereiten. 2ln ©leim fd)rieb er über

feine 3iiti"ift (1. ?yebruar 1767), baf3 er in neun b\§ 3et)n

äöoc^en mieber nad) .Hamburg 5U geben benfe, mal)rfd)einlid),

um auf immer ba ^u bleiben, „^d) t)offe, e§ foli mir nid)t

fd)iüer fatten, 33erlin ju uergeffen. 9}ieine ^-reunbe bafelbft

merbeu mir immer teuer, merben immer meine ^reunbe bleiben

;
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aber atte» übrige uom ©rösten bi^ ^uin ^lehifteu — boc^ icb

erinnere m\d), ©ie f)ören e^ ungern, luenn nion fein 9)Jife=

üergnügen über biefe Königin ber Stäbte oerrät. — 2Bag

^att' id) auf ber uersroeifelten ©aleere ^u fud)en? — fragen

Sie mid) nid)t, auf ma§> id) nad) Hamburg gelje. ©igentlirf)

auf nid)t§. äöeun fie mir in ijaniburg nur nickte nefnnen,

fo geben fie mir ebenfoyiel, aU fie mir t)ier gegeben f)aben.

!Dod) ^l)nen braud)e ic^ nid)tsi ju üerf)ef)Ien. ^d) Ijahi aller=

bing^ mit bem 3::(jeater unb ben ©ntrepreneur^ be^felben eine

2lrt von 2lbfommen getroffen, n)eld)e§ mir auf einige ^al)re

ein rut)igeg unb angeneljme^ Seben oerfprid)t. — ^d) wil(

meine tljeatralifc^en 9öerfe, meli^e längft auf bie Ie|te ^anb

geroartet baben, bafelbft DoIIenben unb auffüf)ren laffen. ©olc^e

Umftänbe roaren notroenbig, bie faft erlofi^ene Siebe gum

^^Ijeater roieber bei mir ju entjünben. ^d) fing eben an,

mid) in anbre Stubien p verlieren, bie mid) gar balb ju

aller 3lrbeit be§ ©enie^ würben unfäf)ig gemai^t Ijaben."

3n ben erften 2lpriltagen 1767 üerliefe Seffing enbgültig

Berlin unb fiebelte nad) Hamburg über, ©r ^atte roeber üon

feinen ^-reunben, noc§ üon feinem 33ruber 2lbfd)ieb genommen.

33ei biefem 3lufentt)altgroed)fel traf i(;n ein ät)nlid)e^ Wip
gefdiid, roie bei feinem SBeggange uon Breslau, 2Burben iljm

bamal^ üon feinem 33ebienten Kleiber geftofjlen, fo je^t oon

einem anbern 33ü(^er. Dticolai berid)tet, ha^ Seffing^ 9tuf'

roärter einen ^eil ber Söüdjer, barunter feltene 2lu^gaben, ent-

roenbete unb aU Tlatnlatnx in einem SutterJeller »erfaufte.

SDer ®rlö§ au^ ben Suchern, roeld)e Seffing in 33erlin ücr=

äußerte, blieb roeit hinter ben ©rroartungen jurüd; niemanb

roollte ben gelel)rten ©(^unb, roie ^axl Seffing fagt, erftef)en.

33alb nod) feiner 2Infunft in ber alten ^anfeftabt trat

Seffing oI§ 2^eilf)aber einem bud)§änblerifc^en Unternel^men

bei, ha§i i^m eine fdiroere (Snttäufd)ung unb brüdenbe 33er=

pflic^tungen bringen follte. Stuf bem ^oljbamm f)atte ^otiann
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.^oacfjim (S^riftop^ 'Sobc, ein Mann von abenteuerltd^em Sil=

bung^gaug — er wax nadjeinanber ©c^affjirt, ^oboift bei einer

'JJälitärfapeUe, Stubierenber in «gelrnftebt, 3}tuft!= unb (£prad}=

nieifter in Hamburg, ^au^Ieljrer, tlberfe^er (5. 33. ©terne^ „(Bm=

pfinbfame Steife") nnb anbereS geroefen — eine „Surf)f)anblung

ber ©eleljrten" eröffnet, narfjbeni er burc^ ben Xoh feiner ^weiten

%xau SU einem anfeljnlic^en 3Sermögen gefonimen luar. ^en

breitfi^ultrigen Wann mit bem berben @efid)t bewegten ijod}-

ftiegenbe ^läne: er rooffte bie SBerfe ber bzfkn bentfcfien ©c^rift^

fteller fo ueröffentlidjen, ha^ ^^erfaffer unb -i>erleger babei

großem ©eroinn erhielten ai§> auf bem geroö^nlidjen bud)Ijänb=

Ierifd)en Söege. 2:)a§ ^h^ai, bo;? Sobe, £effing unb nnbren

beuten, roie 2SieInnb, ©leim unb illopftoct', üorfdjwebte, mar —
n)ie ©rit-^ ©d)mibt fagt — ein nid)t üon einem einzelnen, fonbern

üon einem ©d)riftftef(erbunb organifierter Selbftoerlag. Sobe

mar aber ein fd)led)ter Kaufmann. ^l;m feljtten praftifdje

öefdjäftöfenntniffe, unb fieffing befa^ bereu uieüeidjt nodj

meniger. ®ie äßarnungen be^ erfaijrenern -Jiicolai fc^Iug man
in ben 3ßinb. 'A)a'^n tarn, bafs bamalS fein 33ud) vox ber

3lu^beutung bnrd) gaunerifdjen iiiadjbrud' fieser mar. 2(ud)

2effingg bramaturgifd)e 33Iätter entgingen biefen ^^angarmcn

uief^t. Sie berüd)tigte '^'mna „3)üb:älei) unb Kompagnie,

l^onbüu" — tjintcr biefem Sednamen uerbarg fid) Sd^midert

in Seipjig ~ bemädjtigte ftdj ber „*gamburgifd)en Srama=

turgie" a[§> beö geminnbringenben 'Berfeg eineg ber angefetjenften

(^eifter Seutfd)[anb;o. 1769 trennte fid) Seffing üou ber ge=

fdjäftlidjen Ikrbinbnng mit iöobe, in beffen Srud'erei bie

„.•gamburgifdje Dramaturgie", bie „3tutiquarifd)en ^Briefe" unb

„2Bie bie 3Uten ben ^ob gcbilbet" gebrud't mürben. '^'erfün=

lid) blieb er mit 'öobe in freunbfd)aftlid)er ^ejiebnng.

^n Hamburg bejog .l^effing uorcrft eine äiHitinung in

einem ^aufe anf bem iöroof. iuid frober Hoffnungen gab

er fid) feiner neuen 3lufgabe i)in. 3lm 22. 3lpril 1767 raarb
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baö Statbnaltfieoter mit einem ^rolog üon Du[^ eröffnet,

gran Söioen fprad) bie 2Borte. G^ folgte Gronegf^ SCrogöbie

„Dlint nnb ©opfironia". Gin ©pilog, t)on %xau .^enfel ge-

fprod)en, befd)(o§ ben 2(benb. Seffing lie^ an bemfelben 2:'age

bie „3(nfünbigung" feiner „2)ramaturgie" erfcfieinen. ^n

ruhiger, einbringlidier SBeife, voll oontefimer (Sad)Iid}feit, of)ne

©unfttjafdierei unb fSdjmeidjelei, bie man bei einem ßeffing

and) nergeblid) fud}t, wirb bem Sefer bie ^ebeutung ber neuen

Sütjne unb bie 2(ufgabe ber bramoturgifd)en 23Iätter bargelegt.

Sefftng oerbürgt fid} für bie guten 3t6fid)ten ber 9Jiänner,

meldje ha^ Unterneljmen im Seben gerufen baben. 5^er feinere

Xeil be^ ^ublifunig l)ab^ it)nen jugeftimmt, unb bie 9ieiber

unb 9?än!efd)miebe, roeli^e ben patriotifd)en 2lbfid)ten biefer

Scanner unlautere 9f?ebenabfic^ten unterfdiieben, möge man

gebüljrenb oeraditen. Soften unb ?vlei^, woran Seiter unb

2)arfteIIer ni(^t;5 fetjlen laffen merben, möge bas ^ublüum

burc^ 2^eilnat)me nergelten. 3luc^ {)abe e§ ba^ Dlec^t, feine

9)?einung ^u äußern. Q§> fomme nur unb felje unb Ijöre unb

prüfe unb rid)te! Seine Stimme fo((e nie geringfdiä^ig üerijört,

fein Urteil nie oljue Unterwerfung oernommen raerben. 9iur

foKe fid) ni(^t jeber fleine Äritifafter für bas ^ublifum unb

nid)t jeber 2kh^abtx be§ "^Ijeater^ für einen Itenner be^felben

Ijalten. 2ßol)l Ijabe eine merbenbe 33üljne üiele ©tufen gu

erklimmen, bi§ fie gum ©ipfel ber ^ollfommenlieit gelange.

3l(Ies fönne mithin ni^t sugleid) gefd)eljen. — 2luf bie 33e=

beutung ber bramaturgifd)en ^eitfdjrift übergel)enb, fagt Seffing,

[ie foUe ein fritifdie^ Dtegifter dou ollen auf^ufüljrenben Stücfen

geben unb jeben Si^rntt begleiten, ben bie Äunft, foiuolil be§

!I)id)terö al^ bee Sdiaufpielere, liier tun mirb. Gl)rlid)ern)eife

betont Seffing, ha^ man nidjt immer SJteifterftüde aufführen

!önne, meil boran 9J?angel fei; merbe ba^ SJJittelmö^ige für

niditg mel)r ausgegeben, als eS fei, fo fönne ber unbefriebigtc

3nfd}auer menigftenö baran urteilen lernen. S)ie größte j5ein=
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f)cit eines bramatifcf)en 9t{d)ter§ fct, jagt Seffing, auf feine

2(ufgabe f)inbeutenb, in jebeni r^aiit be§ 33ergnügenS unb 9)iiB=

oergnügenS nnfef)Ibar gu nnterfrf)eiben, roaS unb roieoiel baüon

auf bie 9'tec^nung be§ S)ic^teri§ ober be§ ©c^aufpieler;^ fomme.

S)er Scfiaufpieler, beffen Slunft flüchtig fei, bürfe bei feiner

33eurteitung burd) beu Dramaturgen beöljalb bie größte «Strenge

unb Unparteiüc^feit erwarten.

Sie neue Sutane oerfügte über eine 9^ei()e oortrefflicfier

Gräfte, ilonrob (äff)of (1720—1778), „ber 3Sater ber beutfdjen

(Sc^aufpielfunft", überragte alle, „äßie leidet, roie angenef)m

ift e§," fagt Seffing in feiner Dramaturgie oon i§m, „einem

Küttftler nadjjuforfdjen , bem baö ©ute nid)t blo^ gelingt/

fonbern ber eS mad)t!" Man fai; eS bem fleinen, unfc^ein»

baren ^errn mit bem runseboUen @efid)t unb bem gebücften

(^ange nid)t on, meiere ^ülie ebler ^unftbarftellung in if)m

roo^nte. Gffjof, Sotju cine^5 .^amburger ©tabtfolbaten —
fein naturgetreue^ Hamburger ^latt mieö auf feine 2lbftammung

l^in — oereinigte in fid) einen großen i^ünftler unb einen

eblen 9Jienfc^en. Wdt fetjerifdjem 23Iid, mie er bem gott=

begnabeten i^ünftler eigen ift, erfannte er fofort ha§> 35>efent=

Ii(^e unb 2Baf)re einer S^toüe unb befaf? bie ^ä^igfeit, fie in

einer SSoIienbung jur Darfteilung ju bringen, bafe man über

fein mobulationSreic^e!§, fräftige^ Sprad}organ unb feine

t)ornef)me 9Jlimif feine förperlidien UuüoUfommen^eiten Der=

ga§. 3BeIc^e ©emalt (jatte biefer fc^ief unb furj geroac^fene

Tlami über bie.^erjen feiner 3ufd)auer! ©ogar ben üerftanbe§=

nüd)ternen ^ticolai uermodjte er burd) ben .ganber feiner Hunft

abiüed)felnb jum äSJeinen unb gum au^gelaffenen Sachen ju

bringen. Gr be()errfd)te ba» ^ragifdie unb baö ^eitere, mar

ein (Sprac^funbiger unb ein Did)ter, ein 3iebner unb ein ©d)rift=

fteller. „3Benn ber Did)ter tief in ba§ SJJeer ber menfd)=

Iid)en (^efinnungcn unb 2eibenfd)aften taui^t, fo muf, ber

©d)aufpieler itjm ja u)ol)l nad)taud)en, bi§ er i^n trifft," fagte
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G!f)Df fpöter von fetner ^arfteüung bes Cboarbo. „3)a§ ift

freilief) müi)fam unb mif3(id), aber nur wenige 3lutoren morfien

t§> beu Sdjaufpielern fo fd)TOer inie Seffing. 'Man fann fie

leicht f)afd)en; menn anbre es ^(jnen nad)niacf)en roofiten,

mürben fie erfaufen luie bie Statten." So ftreng folib feine

fünftlerifc^en Örunbfä|e luaren, fo unantaftbar loaren feine

fittlid)en '^sringipien. Ser mafellofe 9}Zenfd) unterftü^te ben

großen ^ünftler: bas gibt feinem Seben^bilb eine ijarntonifdie

2(brunbung. ^arum fagt ^wJeffiug in ber 2)rantaturgie: „©in

i^ni [Gft)of] gaug eigne^^ Talent ift biefecv ha^ er @itten=

fprüc^e unb allgemeine '^etradjtungen, biefe langmeiligen 3üiö=

beugungen cinee verlegenen ^ic^terS, mit einem 3lnftanbe,

mit einer :3i^"i9^"ß^t 3U fagen raeifs, ha^ bal Si^rioialfte oon

biefer 2lrt in feinem 9Jtunbe 9?eut)eit unb SSürbe, bag groftigfte

^euer unb £'eben ertjält. . . Unb moburd) bewirft biefer

Sd)aufpieler, ha]^ mir aud) bie gemeinfte Wioxal fo gern oon

i()m pren? . . . 3((Ie 3)toraI muB au§> ber ^üKe be§ §er§enö

fommen, t)on ber ber 9)Zuub übergetjt; man mu§ ebenfomenig

lange barauf ju beuten al^* bamit ju praljlen fd)einen." So

mar biefer SJtann, „ein ^^H-oteu» uon ©eftalt, ein 3owberer

im ^ou." '^otjl gebidjrt feinem l'lnbeufen ba^ ©^renplä|d)en

an bem Sodel oon l^effing;- !^enfma( in Hamburg.

Sieben (rftjof oerbient Jrau ^^eufel lobenbe ©rroätjuung.

©ic rourbe fpäter Sex;Ierd groeite @ema()lin. Siefe j^^rou,

gleidi gro^ in ber bämonifd)en Seibeufdjaft ibres Spiele, roie

im intrigieren gegen eine (äftige Siebenbublerin, mar nad)

Üeffings Urteil „ot)nftreitig eine oon ben beften 3(ftri5en, raeld)e

ba^ beutfc^e S^^eater jemals get)abt ^at." Sefftug, obroobi

er fein perfönlidier '^reunb ber rollenfücbtigen !l)ame mar,

rü^mt an ii)x ai§> befonbern ^Isorjug „eine feljr rid)tige ^efla=

mation;" „ik meiß ben ucrmorrenfteu, ijolprigften, bunfelften

3]erä mit einer £eid)tig!eit, mit einer ''^U-äjifton 5U fagen, ha\i

er burd) ifjre Stimme bie beutlicbfte Grt'lärung, ben ooU=
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ftättbtgften Kommentar erf)ält." Unb an einer anbren ©tette

ber Dramaturgie (20. ©tue!) l^eißt e§ ron il;r: „^ein 2Bort

fädt a\i§> il^rem 9}?unbe auf bie (£-rbe. 3Sa^ fie fagt, i)at [ie

nic^t gelernt, e^ foniiut au§> ifirem eignen ^opfe, au§> i^rem

eignen ^er^en. ©ie mag fprec^en, ober fie mag nic^t fprec^en,

ii)x ©piel gef)t ununterbrocfjen fort." 2luBer (Sff)of unb 9Jiabame

^enfel ftnb unter ben männlii^en äRitgliebern ber Hamburger

Sü^ne 3t(Jermann, 33oef, '^Borc^er^ unb ^enfel §u nennen,

unter ben meiblicfjen bie pifante SJiabame (Sufanne 5[Recour,

geb. ^rei^Ier, fpäter bie erfte ©arftelierin ber 9iec^a; in ber

Dramaturgie fu(^t man if)ren Flamen nur be^Ijalb oergeblicfi,

roeil fie t)ier nicf)t öffentlicf) enoäfjnt fein roodte. ^rau Söroen

fpielte bie fentimentale £iebt)aberin, ermieg fid) aber aucf) in

ajJutterroften nü^Iicf). ^n „Wdnna oon Sarntjelm" (jatte fie

bie Dame in Sl^rauer barsufteden. „9Jcabame Sömen," lieft

man im 8. Btiid ber Dramaturgie, „oerbinbet mit bem filbemen

^one ber fonorften lieblicbften Stimme, mit bem offenften,

rui)igften unb gteicfimoljt au^brucffüfjiöften föeficbte oon ber

2Be(t haä» feinfte, fd)ne((ftc Wefü()(, bie fid)erfte, märmfte 6mp=

finbung, bie fid) gmar nidjt immer fo lebljaft, al» t§> oiele

raünfc^en, bod) aiit^^tit mit 3tnftanb unb Sßürbe äufeert." —
%xau 33oef errang mit ©f()of grofje (Erfolge in plattbeutfc^en

^JtoIIen. Dorotljea unb (S()ar(otte 2(ctennann jeidjueten fid)

fpäter, bie eine in feutimentalen, bie anbre in naioen -liotten

a\i§>. 2l(fermann§ genialer 3tieffoI)n 3d)röber befanb fid)

bamaB noc^ im 3wftf^>i^c fd)äumeuber (^)ärung.

3(m crften 3)iai 1767 erfd)ien baso „Grfte Stücf" ber

„.^amburgifdjen Dramaturgie," bereu Programm Öeffing in

ber „Slnfünbigung" entrollt Ijatte. Seine 3(bfid)t, bie auf=

gefüf)rten 6tüde, fon)ie iljre Darftedungen fritifd) ju be(eud}ten,

7nuf3te er balb baljin eiufdaraufen, nur bie Didjtungen ju

befpred)en. 23ö£->u)i(Iige illatfd)fud)t unb namentlid) bie oufjerft

reizbare (gitelfeit ber Sdjaufpieler oerleibeten iljm fein 3Sor=
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^ahm. 9JJobamc Spflecour iiattc fi^ oon üorn^erein, wie ex-

mä^nt ift, lebe ^xitit if)rer ^ätigfeit auf ber 58ü{)ne verbeten,

^rmt .^enfel gebüfirt ba^ traurige 3Serbieuft, ben ©teiu inS

3fioIIen gebrad^t gu fiabeu. 2tnlä^lic^ ber Sluffü^rung ber

„ßenie" fcfirieb Seffing, nac^beiu er bem fcf)aufpielerif(^en

Talent bie[er ^rau eine 9fteif)e von ^Verbeugungen gemad^t:

„^ä) TOü^te nur einen einzigen %ti)Ux; aber eö ift ein fe^r

feltner %e^Ux, ein fef)r beneiben§ioürbiger ^et;Ier. ®ie 2l!tri§e

ift für bic Sftotte §u gro^. aJlicf) bünft einen 9tiefen ^u fet)en,

ber mit bem ©emeljr eines .^abetten eyer^iert. ^d) möchte

nic^t alles mad)en, maS ic^ üortrefflid) madien tonnte." ^^rau

iQenfel mar empört über biefe ^u^erung unb fünbigte bem

^ritifer ben ^Jrieben auf. ©ie beruljigte fid) erft, als Seffing,

um fold) örgerlid^en 93orfommniffen auSjubeugen, nur noc^

eine Iiterar=äftt)etifdje SBürbigung ber Dramen gab. Slber er

!onnte es fid) bod) nid)t cerfagen, im 25. ©tüd ber 2)roma=

turgie bie beseid)nenben ©ä|e nieber§ufd)reiben: „^dj meifj

einem :!Rünft(er, er fei oon meinem ober bem anbern @efd)ted)te,

nur eine einzige ©dimeii^elei 5U modien, unb biefe befte{)t

barin, ba^ ic^ annehme, er fei t)on aller eiteln (Smpfinblid)feit

entfernt, bie ^unft ge^e bei it)m über adeS, er f)öre gern frei

unb laut über fid) urteilen unb motte fid) lieber aucb bann

unb mann falfc^ als feltener beurteilt miffen. 3ßer biefe

©(^meic^elei nid)t oerftel^t, bei bem ert'enne id) mid) gar balb

irre, unb er ift eS nid)t mert, ba^ mir d;n ftubieren. ®er

raat)re SSirtuofe glaubt eS nic^t einmal, ba^ mir feine 33oU=

fommen^eit einfe^en unb empfinben, roenn mir auc^ nod) fo

üiel Öef^rei baoon mad)en, ef)e er md)t merft, ba^ mir aud)

2lugen unb @efüf)I für feine ©djmäd)e Ijaben. ®r fpottet bei

\id) über jebe uneingefdiränfte 33emunberung, unb nur baS

£ob beSienigen fi^elt il)n, t)on bem er roei^, ba§ er aud) baS

^erj ^at, i£)n ju tabeln." Unb gegen ben ©d)luB ber „§om=

burgifc^en Dramaturgie" l)in, ba, mo Sefftng 2tbred)nung i)ält

4
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über 'oaä, mas> er yer[prod)en, unb bae, mag er gefialten,

fagt er, er fei ber 2:nttgfeit, in [einen blättern bie ^unft be^

©cEiaufpielerS jn begleiten, fefjr balb überbrüffig geworben.

„$IBir fjaben Srfjmtfpieler, aber feine (2ct}aufpielfunft. 9Benn

e^ von alter^ljer eine foId)e Äunft gegeben Ijai, fo Ijaben mir

fie nidjt md)i; fie nin§ ganj üon neuem wieber erfunben

luerben. 2tttgemeine§ @efd)niäl3e barüber f)at man in rer:=

fc^iebenen «Sprachen genug; ober fpejielle, con jebernmnn

erfannte, mit ^eutlic^feit unb ^räjifion abgefegte Siegeln,

nacb meldten ber ^abel ober bo§ Sob beö 3(!teur§ in einem

befonbern gatte gu beftimmen fei, bereu mü^te iä) fmim gwei

ober brei. Xal)u fommt ey, baf? a[le§ 9iäfonnement über

biefe 9)iaterie immer fo fd)man!enb unb oielbeutig fc^eint, baf3

eg eben fein ^Bunber ift, menn ber ©d)anfpieler, ber uicbtö

alg eine glücflid;e ^Jiontine f)at, fic^ auf alle 3Beife baburd)

beleibigt finbet. Welobt toirb er fid) nie genug, getabelt aber

adegeit oiel ju viel glauben; ja, öfters^ mirb er gar nic^t ein=

mal miffen, ob mau ifju tabeln ober loben moHe. ttberljaupt

f^at man bie 3Cnerfennung fd)ou längft gemad)t, baf3 bie C^mp=

finblid)feit ber Äüuftlcr in 2lnfef)ung ber Jlritif in eben bem

:-öerf;äItniffe fteigt, in meldjem bie ©emi^fieit unb !Deutlirbfeit

unb 9J?enge ber Örunbfä^e il)rer üünfte abnimmt."

Seffing merfte balb, bafs an ber neuen :öüf)ne auc^ fonft

nod) arge ^Uiif5U)irtfd)aft l)errfd)te. ©ein Gifer unb feine .«gin^

gebung an fein neue^^ 3tmt erlitten burd) 'l^erbrief5(id)feiten

mandierlei 3lrt fdjuicre Stöfjc; fein (Ä)Iaube an einen :ikftanb

be^ 9lationaltljeater^S fam huS Scf)iuanfen. „(&^i gefjen eine

äRenge Singe uor, bie mir nidjt anftefjen," fd)rieb er an 5larl

2effing (22. ^)Jiai 1767). 'isor allen Singen mangelte e^? ber

neuen (^rünbung an einljeitlidjer Leitung. Sie oerantmort^

lid^en Ferren an ber ©pilje, felber uneinig untereinanber, ocr^

mochten feine ftraffe 3"^)^ über ba(5 leid)tberoeglid)e 33ölf^en

ber ©d)aufpieler unb Sdjaufpiclerinncn au^juüben. 3iiemanb
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toiffc, toer ^orf) ober Redner fei. Siotten^afcfierei, 9ietb auf

fünftlerifc^e Grfolge anbrer, perfönltc^e ©egenfä^e unb all

jene Heinlic^en Intrigen, bie Ijinter ben ^uliffen fo üppig

in§ 5lrout fcfjie^en, f)inberten eine gefunbe ©ntrairflung be§

X()eater!c. 9bd) me!)r aber umrbe fie gefäljrbet burc^ finanzielle

llii^rairtfc^aft, bie im SSerein mit ber £au(;eit be§ ^ublifumS

bo§ ©d)iff balb jum ©djeitern bradite.

So überrafc^enb fc{)nell auc^ ber 3wf'^ii^^"^J^&i-'"^ ^^^

unter ftoljen <Qoffnungen eröffneten 9iationaIt!)eater§ erfolgte,

fo genügte hoä) bie 3ßit, ba^ Seffing ber 3ia(^roelt ein un=

fterblirfjeg 2ßer! f)interlie^: bie „^amburgifc^e ®rama*
turgie."

3)te 3^itfd)rift erfc^ien sroeimal wöi^entlic^ in bef(^ci=

benem ©emanbe: ein Ijalber Sogen, ber einen ©c^iHing foftete.

2öer einen Segriff oon SeffingS fdiöpferifc^er Slritif betomnieu

loitt, ber lefc neben ben Siteraturbriefen unb bem „Saofoon"

bie „§omburgifd)e Dramaturgie", bie, al^ ©an§e§ genommen,

nod) immer ein 5?anon für ben äftf)etifc^en iRunftriditer ift.

C^eroinu^ Ijat ben unsä^Iigen greunben Sefftng^ au§ ber ©eelc

gefproc^en, alg er über biefe^ 2Berf fagte: „^d) fenne fein

Suc^, bei bem ein beutfd)e!o Qdtmüt über htn 2Biberf(^ein

ec^t beutfd)er Statur, Siefe ber (S'rfenntniiS, 6)efunbi)eit be§

Kopfes, ©nergie be^ (£(jara!ter!o unb 3teinl)eit be^ ©efc^niadio

innigere ^reube unb geredjtfcrtigteren (Stolg empfinben bürfte."

3(u§ ber faft überreid) aufquettenben ^-ülle bramaturgifdjer

fragen, bie Seffing (jier mefjr ober minber einget)enb befpric^t,

feien einige ber roid)tigften Ijerau^gegriffen. I)er ^ompf Seffing^

gegen ben fran§öftfd}en Jllaffiji^muS, ein 5lampf, bem er bereit«

früljer feine beften Gräfte gelieben, luirb fjier auf ber ganzen Sinie

raieber eröffnet unb nadiljaltiger in ber SBirfung fortgefe^t, ob=

fd)on Scffing auc^ über bog 3^^^^ binau^f djiejst. ®a| er bie Dramen

ber ^ranjofen nid)t in Saufd) unb Sogen uerbammt, ttma barum,

raeit fic eben fraugöfifcbe ©lüde finb, tun feine fritifdien 'tUnS)-
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loffungeu über 'SlioUere, 9)ianüaui-, 2)egtoud)eg, 3ftegnarb, S)ibe=

rot u. a. bar. biegen bie 2lnma^ung ber ^^ranjofen, baS hi]t^

Xfjcater §u befifeen unb btefeS itac^ ben ^Hegeln beS gried)if(^en

^oetüer^ 3IriftoteIeg eingerirfitet gu (jaben, lueubet ficf) Seffing.

§ier legt er bie ^th^l feiner ^ritif an, wobei e)3 itjni um eine

•Befreiung ber beutfdjen 33üljne oon ber be^potifcfjen ^err[d)aft

ber ^ranjofen ju tun n)or. SDtit bem gangen 9iüft§eug feiner

tiefen nnffenfd}aftlid)en 33ilbung unb ber überjeugenben ßin=

bringlid)feit feinet Urteile geljt er baljer ben franjöfifdien

^üf)nengefe|en gu Setbe. ®er 2öal)n, ba0 franjöfifd^e ^I;eoter

fei ha§> befte von ganj Suropa, ber SOcobeglaube an bie

fünftlerifd)e Unfeljlbarfeit ber frangcififdjen Dramatifer verrinnt

unter Seffingg tiefburd)bad)ten , flar au^gebrüd'ten ©c^InB=

folgerungen. 'Voltaire unb (Eorneille finb djm nid)t @in3el=

erf^einungen, fonbern 23ertreter be§ franjöfifdjen ^Jiobebramasj-;

er trifft in iljuen be;S()aIb ben gougen ©d^ioariu eiugebilbeter

bramatifd)er S)id)ter. ©tjafefpeare ift hingegen ber SJieifter

unb bag 9J?ufter, auf ba§ er bie jeitgen5fftfd)cn unb nad)=

folgenben Sidjter (jimueift. iieffingg glängenbe S)arfteIIung^'=

gäbe beiuäljrt fid) aud) tjier in einem (^rabe, ba^ ©d)iller

über bie 2)raniaturgie bie bejeidjuenben ^IBorte an ©oetlje

fc^rieb, £effing ()abe über ba§, roa§ bie Slunft betreffe, am

flarften, am fd)ärfften unb gugleid) am libcralften gebadet unb

ba^ Sßefentlidie, morauf eö anfomme, am unoerrüdlid)ften in^

3tuge gefafst.

^i>oltaire (;atte breitfpurig aufgerufen, bau bie tragifdjeu

Sid)ter ber (^ried)en oon ben ^-ranjofen eine gefdiid'tere Qxyo-

fition unb bie „gro^e^unft" einer oortrefflic^ern Ssenenfüljrung

bätten lernen fönuen. „ü^on mvi Ijätten fic lernen fönnen,

mie Slebenbutjler unb 'Jtebenbuljlerinncn in nntjigen 9(ntiti)efen

miteinanber fprec^^'u; luie ber 3)id)ter mit einer 9)?engc er=

l)abener, glänjenber C-kbanfeu bicnben unb in ©rftauuen fe^en

muffe, i^on un^ ()ätten fie lernen fönnen — " — „0 frei=



254 S)reijel)nte§ Kapitel.

lidf," ruft Seffing ueräditlicf) aus (10. (Stürf), „tua^ ift von

ben ^-ranjoien nicfjt attes §u lernen! .sjier unb ba möchte giuar

ein 3(u^Iänber, ber bie 3llten and) ein menig gelefen J)at

beniütig um ©rlaubni^ bitten, anbrer '^Jceinung fein ju bürfen."

6r würbe begrünbete Ginraürfe niacf)en. „Xod) lüaS Ijilft e§,

bem §errn ü. 3>oItaire etuias einsuiuenben. (Sr fprid)t, unb

man glaubt." S)em frangöfifdien ^^aufenbfünftler [teilt ßeffing

ben britifc^en 9iiefen Sfjafefpeare entgegen. 2)er ^ranjofe

f)atte, Sljafefpeare nad)at)menb, in feinem 2:rauerfpiel „(Semiro=

mig" bie ©rfdjeinung eines ©eiftee auf bie 35Ül)ne gebrai^t,

aber in einer fo ungefdjidten, plumpen 2ßeife, ba^ fieffing

an bem ^eifpiele ber ©eiftererfdieinung bes- „^amlet" bem

Ijodjmögenben ^errn v. 'i>oItaire ein Äotleg über biefe 93iaterie

lieft. 33oltaire lä^t haS» ©efpenft, ha^ „andj nic^t einmal

pm ^opanje gut fei, ^inber bamit ju erfdireden", am (jetten

2^age, mitten in ber Q^erfammlung ber 3teic^^ftänbe, üon

einem S)onnerfd)(age angefünbigt, aus feiner ©ruft f)en)ür=

treten. So breift pflegen ©efpenfter nidjt gu fein, ^ebe alte

^rau t)ätte bem S:;id)ter fagen fönnen, ba)3 fie bas (5onnen=

lid)t fdieuen unb gro^e @efellfd)aften gar nid)t gern befud)en.

^err üon 58oItaire raupte baö attes ; er rcollte un^ aber einen

„©eift von einer eblern 3(rt" jeigen — „unb burd) biefe

eblere Slrt üerbarb er alles." ©an^ anbcr» bei Stiafefpeare

!

„3Sor feinem ©efpenfte im .öamlet" ridjten fid) bie §aarc

ju ^erge, fie mögen ein gläubiges ober unglöubige^ ©el;irn

bebeden. . . 3)enn es fommt §u ber feierlid)en Stunbe, in

ber fdiaubernben Stille ber 3iad)t, in ber ooüen Begleitung

atter ber büftem, geljeimnisüollen 9tebenbegriffe, menn unb

mit mel(^en mir, oon ber 2lmme an, ©efpenfter 5U enüarten

unb lu benfen gemoijut finb." Stjafefpeare;? ©efpenft fei

ferner eine roirtlic^ f)anbelnbe ^erfon, an bereu Sd)idfal wir

Slnteil nefimen, e§ erroede Sdiauber, aber and) 9)?itleib; ä^ol-

taire^ ©efpenft fei nickt'S als eine poetifd}e 3}tafc^ine. ^l^oItaire
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benfe äirar ptjilofopljifcfier, ba er bte ßrfcfietnung cine§ 'l^el•=

ftorbenen als ein äi>uuber betrodjte, S^afefpeareaberpoetifc^er;

benn it)m fei eine foIc()e ©rfc^einung eine gnn^ natürlirfie 33e=

gebenl)eit.

^m fünfsefjnten ©tüd ber ^Dramaturgie [teilt Seffing

abermalö SSoItaire unb ©Ijafefpeare in ©egenfa^, unb ober=

maU fenft fid) bie Sßage feiner Äritif bem großen britifd^en

2)ronxati!er §u. 9iid)t obne beifallfüc^tige ©elbftbefpiegetnng

f)otte äioltaire ber 2BeIt üerfünbet, er l)ah^ fein Stüd „^ai)Xii",

ta§> in ad)tjet;n ^agen üoUenbet tuarb unb großen 33eifaU

gefunben I;abe, gefd)rieben, um t)erfd)iebene Samen aufrieben

gu ftetten. 3)iefe bätten if)m üorgeroorfen, ba§ in feinen

^ragöbien nid)t genug Siebe märe. Qwax märe bie Sragöbie

nid)t ber fc^idlic^fte Crt für bie Siebe; aber bo fie „bod) mit

aüer ©emalt üerliebte .gelben fjaben müßten, fo moüe er ifinen

meiere mad}en, fo gut roie ein anbrer." Sarauf entgegnet

Seffing, nic^t bie Siebe Ijabe S^oltaire bie „,3ai)re" biftiert,

wie ein 5lunftrid)ter artig genug fage, fonbern ef)er bie @alan=

terie. „^ä) fenne nur eine ^ragöbie, an ber bie Siebe felbft

i)at orbeiten l;elfen, unb ha^ ift .9tomeo unb ^ulie- yon

©fiafefpeare." ^einfinnig analt)fiert er bie iserfd)iebent)eit

biefeg C^kfid;!? bei bem ^-ranäofen unb bei bem Ü^nglänber.

„G§ ift rüai)x, !isoItaire (ä^t feine üerliebte 3^9^"^' ^^)^^ Qm\>'

finbungen feljr fein, fe^r anftänbig au^brüden; aber roaö ift

biefer 2lu§brud gegen jenes lebenbige ökmälbe aller ber üeinften

ge^eimften dtänh, burdj bie fid} bie Siebe in unfre Seele ein--

fd)Ieid)t, aller ber unmerflidjften 5l>ortei(e, bie fie barin geminnt,

aller ber 5lunftgriffe, mit bencn fie jebe anbre Seibenfd;aft

unter fid) bringt, h\§' fie ber einzige Tyrann ader unfrer

Sßegierben unb 'l^erabfdjeuungen wirb? 'i^oItaire uerftef)!,

menn iä) fo fagen barf, ben Äansleiftil ber Siebe oortrefflidj. . .

§at gleidjTOotjl 'l^oltaire in baS äi>efen ber Siebe eben bie

tiefe (Sinfid)t, bie S^afefpeare geljabt, fo bat er fie menigftene
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^ier nic^t geigen rooKen, unb bas ©ebii^t ift weit unter bem

2)tc^ter geblieben."

©§ ift eine^ ber großen $ßerbienfte Seffing^, cSf)a!efpeare

in ®eutf(i)Ianb eingebürgert ju ^oben. 9[Re{;rfa^ roeift ber

Hamburger Dramaturg in feiner ©rfirift auf biefeg ©enie

nadibrüdflid) bin. 2Barm entpfief)lt er bie <S{jafefpeare=ttber=

fe^ung SBielanb^^ nnb nimmt baio 53ud) gegen attju fd^arfe

^unftrid)ter in ©dju^. „9Bir Ijaben nn ben 8d)önf)eiten, bie

e^ un§ liefert, nod) lange ju lernen, etje unö bie Rieden,

mit meieren e^ fie liefert, fo beleibigen, ha^ mir notmenbig

eine beffere Überfe^ung t)aben müßten." Sei Gelegenheit ber

33efpred)ung „9ii($arb§ III." üon Seffingg ^ugenbfreunb 2Sei§e

fd)reibt ber Stritifer auf bie 3?erfic^erung 2Bei^e§, er Ijaht mit

feinem ®rama an htm gleidjuamigen ©tüde ©t)a!efpeare§

feinen Uterarifdien Siebftaf)! begangen: tiorauSgefe^t, bajs

man einen an iljm bege£)en fönne. „2tber ma« man non bem

^omer gefagt {;at: e^ laffe fid) bem ^erfuleg e(jer feine ^eule,

aU if)m ein SserS abringen — ba^- Iä§t fid) :)oKfommen and)

von ©tiafefpeare fagen. 3(uf bie geringfte von feinen ©d)ön=

l)eiten ift ein ©tempel gebrüdt, meldjer gteid) ber gangen Söelt

äuruft: id) bin Sf)afefpeareg ! unb mefie ber fremben ©d)ön=

^eit, bie ba§ ^erj tjat, fi($ neben fie ju fteKen! ©tjafefpeare

lüitt ftubiert, nid)t geplünbert fein. . . ^c^ uni^te and) wixh

U(^ in bem ganzen (Stüde be§ ©fjafefpeare feine einzige «Sgene,

fogar feine einzige S^irabe (langer SBortergu^), bie §err Söei^e

fo I;ätte braudjen fönnen, wie fie bort ift. Mt, and) bie

fleinften ^eile bei Sljafefpeare, finb nad) ben grof3en 2)ca^en beö

t)iftorifd)en (SdiaufpieB jugefdjnitten, unb biefe§ rerljält fi^ juber

Xragöbie franjöfifdjen ©efc^mads ungefätjr wie ein meitläufige§

^regfogemälbe gegen ein a)iiniaturbilbc^en für einen 9ting."

mt SSoItaire f)at Seffing no($ mand} anbre 9le(^nung

äu begleidien. ®abei fommt er aud) moljl auf ben perfon^

lid)en (Sfiarafter be§ ^ranjofen p fpre($en, mag nad; ben
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oövaufgegangenen ©rlebniffeu mit biefem §crru unb beffen

fonftigen moralifdjen Qualitäten minbefteuö menfc^Iic^ begreif=

M) ift. (So fagt Scffing im 15. Btüd, nac^bem er eine

Stu^erung SSoItoireg angefüfirt: ,ß§> finb nicfit me^r oI§ nur

brei UnroaJirfieiten in biefer ©teile, unb ha^ ift für ben §crrn

0. ^ßoltoire eben nidjt üiel." 9JHt breitem Se^agen becft

fieffing ha^ ;3ntrigenfpiel auf, ba§ Voltaire mit feiner Sragöbie

„9J?erope" gefpielt, unb meift nacf), ^a^ ä>oItaire biefe^ ©tüd,

wa^ "^abel, ^lan unb «Sitten anbetrifft, bem itatienifd^en

®id)ter 30taffei nacfigebilbet ^abe, tia^ „bie 9)?erope be§ ^oh
taire im ©runbe nic^t^ ot^ bie 9)?erope be$ 9)toffei fei. . .

2Ba§ 5[liaffei erfanb, tat $8oItaire nad)." 33ei ©rroä^nung

ber „9}iännerfd)ule" a)iotiereö fagt Sefftng (70. Stüd), ba^

SSoltaire 2tnmer!ungen über biefe^ ©tüd unb 9}ioIiere gemad)t

i)aht, unb fäf)rt mit beif^enber Ironie fort: „^dj füt)re 3in5

merfungen oon bem ^errn ü. 'Voltaire fo gern an! 2lug feinen

geringften ift nod) immer ttwa^ ju lernen, menn fd)on nid)t

attejeit ba§, maö er barin fagt, menigften^ ba^, mag er J)ätte

fagen foflen. Primus sapieutiae gradus est, falsa intel-

ligere [bie erfte Stufe ber 2Bei§f)eit ift, baö j^olfc^e l;erau^=

Sufinben], unb id) mü^te feinen Sd)riftftetter ber SBelt, an

bem man egi fo gut oerfud^en fönnte, ob man auf biefer erften

Stufe ber ^Öeiötjeit ftelje, alg an bem ^errn v. ^isoltaire, aber

bal)er oud) feinen, ber un^ bie smeite ju erfteigen weniger

bef)ilflid) fein fönnte; secuiulus, vera cognoscere [bie smeitc,

ba§ 2Baf)re ju erfennen]. ©in fritifd)er Sc^riftfteUer, bünft

mi(^, ridjtet feine 5)ietf)obe aud) am beften nad) biefem

Sprüd)elc^en ein. (Sr fud)e fid) nur erft jemanb, mit bem

er ftreiten fann, fo fommt er nad) unb nad) in bie 2)iaterie,

unb bai§ übrige finbct fid). .^ierju Ijabe id; mir in biefem

SÖerfe, id) befennc eö aufrid)t{g, nun einmal bie fran5üfifd)en

Sfribenten oornet)mIid) erumf)lt, unb unter biefen befonber*

ben ^eiTU t)on ^öoltaire."

ttrnft, 'Jeffing. 17
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S)ie Sragöbten ber franjöfifdjen ^laffifer geben Sefftng

löittfommene 5ßeranlaffung, ha§> ^fjeater ber ^rangofen mit

bem ber 2llten §u üergletdjen, fotuie 2lriftoteIeö unb fein ©runb=

gefel ber S^ragöbie ^u (Bi)xm §u bringen. S^ax rül^nite fid)

bie fronjöfifd^e 5:ragif ber großem Sflegelinä^tgfeit; aber if)re

S)id)ter gaben entweber biefen iHegeln eine foId)e 3(u2ibeljnnng,

ha^ man fie !aum ntet)r al§> Stegein anfeljen fönnte, ober fie

engten fie berma^en ein, ha^ man [ie lieber unbeobad)tet fal^e.

„Sefonberg ift 93oItaire", fagt Seffing in feiner Eriti! ber

„SJJerope" mit fd)neibenbem (Spott, „ein 9Jieifter, fi(^ bie

geffeln ber ^nnft fo leidet, fo loeit jn madien, bo^ er alle

^reiljeit beljält, fid) ju beniegen, mie er raill; nnb bod) bemegt

er fidj oft fo pinmp unb fd)iuer unb madjt fo ängftlic^e ä>er=

bre^ungen, ha^ man meinen follte, jebe^ ©lieb üon if)m fei

an einen befonbern 0o4^ gefd)miebet."

2)ie ^ranjofen gefielen fid) in ber S^eljauptung, in it)ren

Dramen bie brei fogenonnten (Sinljeiten ftreng §u beobachten,

©c^arf unb fdilagenb füfirt Seffing ben ©egenbemeig. ^oU
tarn gibt feiner „2Jierope" al§> Crt ber ^anblung einen ^alaft.

S)amit ift aber bie ftrenge ©inljeit be^ Drte^ im ©inne ber

Sllten geftört. „^ic ©jene muB fein ganzer ^ataft, fonbern

nur ein 'Xdi be§ ^alafte^ fein, wie iljn ba§ Sluge auS^ einem

unb ebenbemfelben ©tanborte 5U überfeljen fä^ig ift." 6or=

neille f)ielt fogar eine einzige ©tabt §ur ©inljeit beg Drteö

r)inreid)enb, um feine beften ©tüde oon biefer ©eite red)t=

fertigen §u fönnen; aber er mar fo oorfid)tig, bie 3(bn)ec^f=

lungen ber Drtlid)feit nid)t in bem nämlidien 2l!t t)or§unet)men,

am menigften in ber nämlidien ©jene. — 3l\ä)t minber be=

quem Ijat e^ fid) 3>oItaire mit ber jraeiten gorberung, ber

ßinljeit ber ^dt, gemad)t. (Eorneille nioHte htn Xag, auf

brei^ig ©tunben au^gubeljuen erlauben. 3lber felbft, wenn

mon biefe 2tuöbel^nung in 33etrac^t 5iel;t, ergeben fid) bo^ hii

Voltaire fo oiel Ungereimtl)eiten au§ bem, mo^ er in feiner
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„9)Jcropc" alles an einem ^age gejdie^en laffe, ba^ man

cinftef)t, er erfülle bie SBorte ber D^egel, aber nid)t if)ren ©eift.

2öa§ er an einem ^age tun laffe, fönne jmar innerfialb

biefer Qdt getan werben, aber fein vernünftiger 9Jienfc^ werbe

e§ on einem ^age tun. ^ux pfipfifc^en @int)eit ber S^it

muffe no(^ bie moralifc^e fommen. SSerlel^e man biefe, fo

begef)e man einen fd^Iimmern ^efjter, al§ raenii man gegen

jene cerfto^e. 3Ber aber bie pljpfifcfie @inl;eit nic^t anberS

als burc^ SSerle^ung ber moralifd^en p erreidien raiffe, opfere

baS Sßefentlic^e bem ^uföttigen.

2öaS britten» bie Ginljeit ber ^anblung anbetreffe, fo

fjobe ßorneitte von ber SSerbinbung ber ©jenen bel^auptet,

fie fei nur eine ßi^^"'^/ ^^^"^ Siegel; benn bie Stlten Ratten

fic^ ii)x ni(^t immer untermorfen. „2Bie?" ruft Seffing (jötjuifcb

aus. „Sft bie Sragöbic bei ben ^ranj^ofen feit ifjrem großen

Corneille fouiet uoßfommener geworben, ha^ ha§>, ma§> biefer

blo^ für eine mangeinbe ^m'ot f;ielt, nunmeljr ein unoerjeif)*

Ii(^er getjler ift? Ober f)aben bie ^ranjofen feit iljm baS

2öefentli(^e ber sTragöbie nod; me(;r cerfennen gelernt, 'oa'^

fie auf 3)inge einen fo großen äöert legen, bie im ©runbe

feinen f)aben?" ®aS .kommen unb ©eljen ber ^erfonen fei

oft falfd) motiviert. 9lber freili(^: „ein anbreS ift, fid) mit

ben S^legetn abfinben, ein anbreS, fie wirflid; beobad}ten.

^eneS tun bie granjofen, biefeS fc^einen nur bie 2tlten oer=

ftanben ju tjaben." Sie ©inljeit ber ^anblung, fül^rt Seffing

aus, war baS erfte bramatifd)e ©efe^ ber Sitten; bie Ginfjeiten

ber ^tit unb beS DrteS waren nur infoweit uon wefentlid^em

SSerte, als fie burd) jene bebingt waren. ®ie waren gleid;-

fam nur folgen, bie auS ber ^erbinbung beS ßI)orS er=

wud)fen. ©ine 9Jienge 'isolfs mu^te S^ua^t ber ^anblungen

fein. ®iefe 9)ienge blieb immer bie nämliche, bie fiel) weber

weiter von il;ren SBoljnungen entfernen, nodi länger auS ben-

felben wegbleiben tonnte, als man gewöbnlid) auS 9ieugierbe
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tut; ba^er max fie an Ott unb ^eit gebunben. ©anj anber^

bic gran§ofen. ^^mn fngte bie toa^re 6tnf)ett ber iQanblung

nid^t ju. Sie machten bat)er bie ©inl)eiten ber ^ät unb be^

Drte§ §u ^ouptfad}en, obgleid) fie bem ©ebraud) be§ ßf)org

gönjlic^ entfogt Ijotten. 2)a bie§ aber fi^raer, öftere gerabeju

unmögtid) war, fie gIei(^n)ol^l nid)t ben 93?ut fiatten, bie

tprannifdien Siegeln röllig über S3orb §u werfen, fo trafen

fie mit ifinen ein 2(bfommen: ben Ort liefen fie unbeftimnit,

unb für bie ©inl^eit be§ S^age^ festen fie @int)eit ber ®auer

(eine geroiffe 3^^t in ber man ron feinem 5Iuf= unb 9Keber=

gang ber ©onne borte, liefen fie für einen ^ag gelten). —
„"^oö) mir efelt," fagt Seffing, „mic^ bei biefen (Elementen

länger oufjutialten. 9)föd)ten meinetwegen 33oItaire§ unb

^IfJaffeiS 9)Jerope ad)t ^age bauern unb an fieben Orten in

©ried^enlanb fpielen ! 9)iöd)ten fie aber oud^ nur bie ©d)öns

iieiten l)aben, bie mic^ biefe ^ebanterien Dergeffen mad)en!

^ie ftrengfte 9iegeImäBigfeit fann ben fleinften gef)Ier in ben

6f)aro!teren nid}t aufwiegen."

^iefgrünbiger alö bie t)orf)er mitgeteilten 2lu^füf)rungen

ScffingS ift feine Unterfud)ung über ba§ SBefen ber ^ragöbie

auf ©runb be§ 3triftoteIe§. ©onberbar, mie faft unfeljlbar

— mödöte man fagen — ber gro^e ©togirit bem großen

.flintifer mar, ber fonft oon einem 3lutorität§gIauben nid)t§

roiffen wollte. „^w<^t," fd)rieb er einmal fel)r diarafteriftifd)

(74. ©tüd), „mit bem 2tnfet)en be§ Slriftoteleö wollte iä) halb

fertig werben, wenn ic^ e§ nur and) mit feinen ©rünben ju

werben wü^te." (Sin anbermal (im legten ©tüd rom 19. Stpril

1768) aber befiauptet er, bafe bie ^ragöbie fi^ üon ber 9?ic^t=

f(^nur be^ 2lriftoteIe§ feinen <Bä)xitt entfernen fönne, ofine

fic^ ebenfo weit ron i^rer SSoUfommenl^eit ju entfernen. ®ie

^oetif biefeg „tragif^en §öttenrid)ter0" ift Seffing „ein ebenfo

unfehlbares aöerf, oI§ bie Elemente be§ ©uflib nur immer

finb." 2)ie ^ranjofen behaupteten, it)r ^fjeater auf bie @runb=
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gefc^e ber 3(nftotcltfc^en '^pocti! gegrünbet ju f)oben. 33e*

fonber^ fiabe man un^ ®eut[c§c bereben lüoHen, bo^ fic nur

burc^ biefc Siegeln bic ©tufe ber 5ßoIIfommenf)eit erreicht

Ijoben, auf lüelcfier fie bie 33üt)nen oller neuem 3Söl!er fo njett

unter fic^ erbliden. ßeffing aber weift nadj, ba^ fie 3lnfto=

tele^ übert)aupt ni^t oerftanben unb, um it)re eigne 0£)nmac^t

äu uerbecfen, fein unfterblic^e^ aSer! üerftümmelt t)ötten.

3)ie 9iriftote(ifd)e S)efinition be^ ^rauerfpiel^ l)ebt fieroor,

ba§ bie 2^rogöbie bie Sarftettung einer loürbigen <QanbIung

fei, bie eine gemiffe ©röfse befi^e. Sie raerbe un» ni^t in

^örm einer ©rjätilung, fonbern burd) {)anbelnbe ^serfonen bar=

geftellt unb füi)re burd) Grregung uon 5JiitIeib unb ^urdit

bie et^ifc^e Steinigung biefer 3(ffette ijerbei. 'Diitleib merbe er=

mzdt, wenn mir einen anbern unoerbient leiben fei)en, @egen=

ftanb ber ^^^urdjt feien mir felbft. ©et)t \m§ ha§> Seibeu eine^

anbern fo nabe, ba^ mir unö in feine lÖage, in fein ^d) mx-

fe|t glauben, fo luirb burd) bieö Seiben in unö bie gurd)t er==

mecEt; mir fürd)teu für un^ felbft, maei mir an bem onbern

beniitleiben. 2)ie ^-ranjofen (ßorneide unb Grebilton) ^atUn

an Stelle be-o 33egriffö ^urdjt ben 'i^egriff Sc^reden gefe|t.

<Sd)reden, fagt Seffing, fei eine (Gattung ber ^urdit; e^ fei

eine plö^lid)c, iUicrrafd)enbe (Viti\i)t unb jeige gerabe baburd),

ba^ jene, meld)e biefe^^ '^^ort eingefd)obcn bätten, nid)t gemußt,

ma^ für eine ?^-urd)t 3(riftoteleio meine. „®ag SJJitleib", füt)re

2triftoleleg an, „oerlangt einen, ber unoerbient leibet, unb bie

'^urd)t einen unferi5g(eid)en. ÜJer 33öfcmid)t ift mcber biefeS,

nod) jenes^, folglid) fauu and) fein Unglüd meber t^aä erfte,

noc^ ba^ anbre erregen." GorneiUe legte erft ben 3lriftoteIe§

aug, nad)bem er bereit'^ feine Dramen gefd)rieben. 2)a fanb

er, baf3 er gegen öic Siegeln besS 3tagiriten oerfto^en t)atte.

SBeil er aber biefeu '^ii)kx nid)t begangen traben rooUte, fo

l)alf er fid) baburd), baH er ben 3lriftotelec> in feinem Sinne

auflegte, il;n 3)ingc fagen licj^, an iueld)e biefer ^^ilofop^
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offenbar nie geborfit f)atte. 3Iuf biefen ^atfac^en fu^enb, üer-

fefet Seffing ber fraujöfifc^en ^ragi! einen empfinblicfien Stoß.

©r fagt im 80. otüde: „2Bir ^eutfdje befennen egi treutjersig,

ba^ rair noc^ fein Xi)mUx laben." 3(ber er roeiB, „baß nid)t

allein roir 2)eutfc|e, fonbern baB aurf) bie, roeirfje ficb feit

fiunbert ^a^^^n ^^^ x^^at^l jn tiaben rütjmen, ja, bas befte

m)eaUx üon ganj Europa jn |aben praf)Ien - baB ttucl) bie

f^ranjofen norfi fein ^^eater f)aben." Unb weiter im 81. Stücf:

„^d) meine, fie ijab^n e§ nocf) nirfjt, roeil fie eg frfion lange

gef)abt ju |aben glauben. Unb in biefem ©lauben luerben

fie nun freiließ burrf) etroaiS beftärft, 'M§ fie uorjüglirf) cor

allen 23i)Ifern i)aben: aber ^§> ift feine &ab^ ber 'JJatur: burc|

iE)re ©itelfeit. -" "Mx (EorneiUe glaubten fie i§r ^^eater

fc^on ber 23o((fommenf)eit nat)e, unb 9?acine fc^ien if)nen bie

le^te .^anb angelegt ,^u (jaben. Tiefe beiben ^^oeten blieben

bie erbrüdenben ^r^orbilber für ben bramatifrfien 5iac§n)urf)C\

3lber (Eonteille i)abt auf bie tragifd)en I^icfjter ber ^^^anjofen

ben oerberblirfifteu ßinfluB ausgeübt; „benn 9?acine i)at nur

burcl feine 5[)?ufter uerfü^rt, ßörneifte aber burrfj feine 2)Zufter

unb Set)ren jugleicb." Tiefe X^elireu luurben uon ben fpätcr

lebenben Tic^tern a{§> Crafelfprü(^e befolgt unb fiaben —
Seffing getraut firfi, ey Stücf für Stücf nac^junieifen — „nirfitg

aU bag fa^Ifte, mäffrigfte, untragifc^te ,3^WS" i;eroorgebracf)t.

Unb roa^ |at nun ßorneitte mit ben Siegeln be0 Slriftoteles,

bie aUe auf bie t)örf)fte SBirfung ber Trogöbie berechnet feien,

gemacfit? „ßr trägt fie falfdi unb fd)ielenb genug ror, . . .

entfräftet unb oerftümmelt, beutelt unb oereitelt eine jebe."

Den 9^ad)n)ei§ liefert ber unerbittliche Seffing in folgenber

epigrammatifdier SiM'iwmenfaffung: „1. Olriftotelel fagt: bie

Xragöbie fod 3JiitIeib unb ^urdit erregen, ßorneifte fagt:

O io, aber roie z§> fommt; beibe^ jugleic^ ift tbtn nic^t immer

nötig; mir finb audi mit einem aufrieben; jefet einmal 9)?itleib

o^nt ?5urd}t, ein anöermal ^uxdjt oljue ^Jiitleib. Tenn roo

I
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blieb iä), icfi, ber große Corneille, fonft" mit meinen 'i^xamm,

üon benen ha§ eine luof)! 9J?itIeib, aber fc^raertitf) %ux(i)t, ba§

anbre tüo(j( %ux^t, aber !ein 9)titleib erregt, „©o glonbte

(Someiüe, iinb bie ^ranjofen glaubten e§ i^m nac^. 2. 2(rifto=

tele^ jagt: bie ^ragöbie fott 9Jiit(eib unb ?5^urd)t erregen;

MhiS>, üerftef)t fic^, burc^ eine unb biefelbe ^erfon. — Qox-

neiHe fagt: roenn e^ fic^ fo trifft, recf)t gut. 2lber abfolut

notmenbig ift e^ eben nicbt: man fann ficfi gar raofjl auc^ uer^

fc^iebener ^erfonen bebienen, biefe juiei ©mpfinbungen l^ert)or=

jubringen, fomie icf) in meiner ^?obogune getan ^ahi. — 2)ag

I)at Gorneide getan, unb bie ^ranjofen tun e§ if)m nac^.

3. Striftotele» fagt: burd) ba^ 9)?it(eib unb bie ^urc^t, lüelc^e

bie 5^ragöbie erroecft, fo(( unfer 9Jiitkib unb unfre %uxd)t,

unb roaiS biefem anf)ängig, gereinigt raerben. — ßorneitte

loeiß baüon gar nirf)t§ unb bilbet fid) ein, 3triftoteIe§ 1)aht

fagen moKen, bie Xragöbie enoerfc unfer Diitleib, um unfre

^urc^t gn erroed'en, um burd) biefe 'yjnxdjt bie Seibenfc^aften

in un§ 5u reinigen, burd; bie fid) ber bemitleibete ©egenftanb

fein Uuglüd 3uge5ogeu." ^a()er mußten (SorueiUe§ 2rauer=

fpiek „Xragöbien merben, meidieg feine mat)ren S^ragöbien

raaren." 2)a^ gilt non allen fran5öfifd)en Xragöbien, roeil

i^re 33erfaffer fid; ntd)t an 5(rtftoteIe^^, fonbern on (Eorneide

ijielten. „4. 3(riftote(e!o fagt: man mufs feinen gan^ guten

Mann oijue aii fein 3Serfd)uIben in ber ^ragöbie ungfüdlid)

werben laffen; benn fo ma§ fei gräfslid)." — „©anj redit",

fagt (Corneille anfangt. „,3lber' fommt er l)intennacb;

benn mit einem 3fber muß er nad)fommen - .... luenu e^

ber Siebter fo einrid)tet, bafs ber Xugenbfjafte, melc^er leibet,

mef)r 93ZitIeib für fid) al^ ©iberunlleu gegen ben ermedt, ber

if)n (eiben läfst, al^obann'^'" Xann madit (Sorneille fid) fein

33ebenfeu, aud) bcu tugeubfjafteften !iOianu an\ bem Tf;eater im

Ungiüct 5u .letgon. „^d) begreife nid)t, loie man gegen

einen '^^^ilofopljeu fo iu ben Xag l;ineiufd)roa^en fann, raie
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man ficfi bal 2lnfef)en geben fann, t^n ^n nerfte{)en, inbem

man if)n 3)tnge jagen lö^t, an bie er nie gebac^t l^at . . .

3lrtftoteIe^ fagt: .®^ ift burd)oug grä^Iic^ unb eben bafjer un=

tragifd).' ßorneille aber fagt: ,©§ ift untragifd), infofern e§

grö|Iid) ift/" 5. 9Iuc^ uon ber vsitrdjt unb uon ber 9teini=

gung ber in ber Xragöbie ju ermedenben Seibenfdjaften i)aht

ßorneitte einen falfd)en Segriff, ©in ganj laftertjafter SJfenfd)

a{§> tragifdier $)elb fönnc nad) Gorneiffe im ©egenfa^ ju

3lriftoteIeg äroar fein 93iitleib, iüot;I aber ?^urc^t en:egen. £ef=

fing (;at aber fd)on i)orf;er nacbgemiefen , „ba^ bie @n:egung

be§ 9J?itIeib^ üon ber ßrregung ber "^urdit unjertrennlii^ ift,

unb ha^ ber 33öfen)id)t, wenn e^ möglid) märe, t)a^ er unfre

>^urc^t erregen !önne, aud) notmenbig unfer 9)iitleib er-regen

mti^te." Seibeg aber fönne er nid)t. 6. Striftotele^ oerlangt,

ba^ bie ©itten ber tragifdjen ^erfonen gut feien. Corneille

mill biefe ©üte — im ©egenfa^ ju bem ©tagiriten — nidit

für eine moralifdie ©üte gelten laffen, meil fonft über bie

©eftalt ber Älleopatra in feiner 9?obogune ba^^ Urteil gefprocben

märe. @r fonftruiert fid} eine anbre „9(rt uon @üte, bie fid)

mit bem moralifd) 33öfen ebenfomot)! uerträgt al^ mit bem

moralifc^ ©uten."

^m legten ©tüd ber Dramaturgie, mo ber Hamburger

Eritifer baä ©rgebniö feiner 9ied}nung jietjt, gelangt er

— anfnüpfenb an ba§ ^^eater ber ^rangofen — 3U foI=

genben ©d)Iu^betrac^tungen: „Wix mad)ten enblid) bie @r=

fal^rungen, ba§ bie Xragöbie noc^ einer ganj anbern Söirfung

fä^ig fei, alö if)r (Sorneilte unb 9?acine ju erteilen uermodit.

2lber geblenbet üon biefem plö^Iidien ©traf)Ie ber 2Baf)r^eit,

prallten mir gegen ben 9ianb eines anbern 3lbgrunbS jurüd.

Den englifc^en ©tüden fet)(ten gu augenfdieinÜd) gemiffe 9?egeln,

mit meldten m\§> bie franjöfifdjen fo befannt gemad}t f)atten.

2Ba§ fd)Io^ man barauS? Diefe§: ba^ fid) aud) otjue biefe

Siegeln ber ^imä ber ^ragöbie erreichen laffe, ja, ba^ biefe
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^Regeln n)of)I gar fc^ulb fein fönnten, lüenn inon tf)n toemger

erxetdje. Unb ha§ f)ätte noc^ ()ingef)en mögen! 3l6er mit

biefen ^Regeln fing man an, alle Siegeln jn oermengen, nnb eg

überljaupt für ^ebanterie ju erflären, bem ©enie Dor^ufcfireiben,

ma§ e§ tun unb mag e^ nic^t tun muffe, iinrj, mir roaren

auf bem '^^^unfte, un» alle ©rfaf)rungen ber nergangenen 3^it

mutmillig ju werfctjerjen unb von ben ^icfjtern lieber ju oer=

fangen, ba^ jeber bie .^unft auf§ neue für fii^ erfinben folle."

3lit biefen Sßorten beutet Seffing auf bie ikrtreter jener 5Rtrf)tung

f)in, bie fpäter unter bem Dcamen Stürmer unb ©ränger in ber

beutfc^en Siteraturgefd)irf}te befannt geroorben finb. 2)iefe ^oeten,

Stunuüögel einer neuen 3cit, f)a§ten Sf^egefsroang unb £unft=

gefe^e. Criginatität unb (^kmialität mar itjre Sofung, unb in

if)rer überfc^äumenben .^raftfülle, bie fie in fi($ ju fpüren

glaubten, proflaniierten fie bie unbebingte ^-reiljeit be§ Sub=

ieftg. (St)afefpeare mar i()r 3(bgott. 3(I§ bie „<Qamburgifcf)e

Dramaturgie" mit i()ren 'l^eröffentlic^ungen abbrarf), ftanben

biefe fraftgenialifrf)en Sbafefpearejünger f(^on porfienb oor bem

Xox ber beutfdjen 2)icf)tfunft unb begef)rten lärmenb ßinlafe.

!Die unreifen bramatifcfjen "^probutte eine'5 öenj, Älinger unb

©enoffen fonnten nun unb nimmer narf) Seffing^^^ ©ef(^ma(f

fein; fein feinei§ Stilgefül)( leljute fie ah. ^^max ift Seffing

in ber ^olgejeit nid)t öffentlid) gegen bieso „tljeatralifd^e Un=

mefen", ba§ ifjm „jum äu^erften ©fei gereid)te," aufgetreten;

ben ganjen Unfug biefer Stürmerei unb 3)rängerei ()at er gott=

lob! and) nid)t me()r erlebt. 3(ber ma§ er bauon fab, tat i£)m

bitter leib. 'ücuf5te er, ber ha§' beutfd)e Tbeater non bem ein=

fc^ttürenben fran^öfifdicn ^)iege(med)ani'5mu§ befreit f)atte, bod)

feljen, mie eine 3diar .sügeHofcr Tafente feine £'ef)ren, bie fie

nid)t üerftanben, auf bie Spitze trieben unb mit bem geiftlofeu

Sf^egelfram überhaupt jeben ^Kegefgmang für hcn S)ramatifer

leugneten! Crr battc, luie er an Karl Ücffing fdireibt (11. 9iOü.

1774), grofee .Vuft, „mit (^)üctf)e, tro6 feinem ©enie, auf ba!§
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er fo pocfit, anjubinben", unb gegen ba^ Sroufeprobuft „@o^

üoit 33erlicf)ingen" roenbet fic^ Seffing utiüerfennbar in feinen

einfallen: „Qx füllt ^ärme mit Sanb unb oerfauft fie für

3trt(fe? 3Ber? etwa ber S)ic^ter, ber ben Seben^Iauf eine§

3}?anne§ in Dialoge bringt imb baS 2;ing für ein Srama

augfcfireit?" —
®§ ift m6)t ba§ einzige 33erbienft Seffingfc, ben 2Sat)n

oon ber 9^egelmä^ig!eit ber franjöfifc^en Sü^ne serftört ju

f)a6en. (Seine 2)rantaturgie üerjeic^net nod) anbre (3ro^=

taten feinet @eifte§ — man lefe nur feine ©ebanfen über

bic (Ef)aroftere im Srama, über bai Sßerl^ältni^ be^ ^oeten

3ur ©efcfiic^te, über bie ©rfinbung unb ben 3tufbou ber §anb=

lung, über bie (Sc^aufpielfunft, über bie 6f)ironomie (ätnlei=

tung jur rebnerifc^en .^anbberoegung), man lefe bie 9ibfc£)nitte

über ben allgemeinen 9hi^en ber i^omöbie, über moralif^e

Stetten, über bie 3tt)ifcf)enaftmufif, über bie beutfc^e Siteratur

unb — enbli^, aber nid^t oUle|t — über unfre nationale

Sfieaterfunft — unb man mirb ftaunen über bie 'i>ielfeitig!eit

unb ben S^eicbtum ber erörterten ©ebanfen. §ier !ann nur

einiget erroäbnt werben, junäc^ft (aUi d-rgän^ung ju früher

mitgeteilten ftu^erungen Seffinge, uergl. oben <B. 169) bog

^ßerbältnil bes ^icbterv 5ur @efcbiif)te.

^er bramatifc^e ^oet ift - bie ^^arfteliung folgt t)ier

Seffingg eignen 3Sorten — fein ©efdjidjt^fc^reiber; er ergäf)It

nirfit, ma§ man ebebem geglaubt, ha^ e:c gefc^et)en, fonbeim er

läBt eg oor unfren 3lugen norfimal^^ gefcf)eben, nic^t ber bloßen

I)iftorifc^en 2Öat)rf)eit raegen; biefe ift ibm nur bae SJZittel ju

feinem S^td, un^ 3U töufc^en unb burcb bie i^äufcfiung p
rühren (11. ®tüd). Sie bloßen Tatfacben, bie Umftänbe ber

3eit unb be» Orte^5 finb für ti^n '^-oeten jufäüig, aber bie

©Eiaroftcre, burd) meiere bie -^atfadien roirüid) geiuorben, finb

if)m toefontlicb. ^n allem, mag bie ßtjaraftere nii-^t betrifft,

barf er oon ber ^iftorifdien äöa^rijeit abgetjen, foroeit er mid.
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9?ur bie ßi)araftere ftnb 'ü)m i)eiHg; fie ju oerftärfen, fte in

tfjrem beften 2iä)U ,^u seigen, ift atte^, wa§> er üon bem Sei*

lügen babei Iiinjutun barf (23. StüiJ). (Si^on 2triftoteIe§ ent=

fc^ieb, ba^ ftc^ ber tragtjrf)e 2){d)ter ntc^t weiter um bie

f)iftorifd)e 2Ba^rf)eit 5U befümmern t)abz, al§ fie einer mo^U

eingerichteten ^abel tt(;nlicf) ift, mit ber er feine 2lbfidjten oer^^

binben fann. ©r braucht eine @efc^id)te nid)t barum, roeil fte

gefc^efien ift, fonbern barum, roei( fie fo gefdiefjen ift, baf3 er

fie fdiraerlid) ju feinem gegenwärtigen 3^^*^^ ^^IK^* erbiditen

!önnte. ^-inbet er biefe (5d)idlic^feit oon ungefähr an einem

roa^ren ?^alle, fo ift i^m ber malere gatt luitlfommen; aber

bie ©efc^ici^tiSbüc^er erft lange barum nac^^uferlagen, lotjut ber

SOlii^e nid)t. Unb u)ie t)iele raiffen benn, lüa^ gefc^ef)en ift?

SBenn rair bie a)iöglic^feit, ba§ etroa^ gefdiefien fann, nur

ba{)er abnetjmen uioKen, mcit eg gefdjetjen ift: ma^ ^inbert

un^, eine gän.^Iid) erbidjtetc ^ahti für eine mirflic^ gefd)et)ene

^iftorie 5U ^Iten, üon ber luir nie etiuag gebort f)aben? 3Sa5

ift bog erfte, wa^ un^ eine ^iftorie glaubroürbig mad)t? ^ft

e§ nic^t if)re innere 2ßaI)rfd)einUd)feit? Hub ift e» nid)t einer =^

lei, ob biefe äßaijrfdjeinlicbfcit uon gar feinen 3eiignil1ß" wj^b

Überlieferungen beftätigt luirb ober uon folc^en, bie ju unfrer

^Biffenfdjaft nod) nie gelangt finb? (S-e wirb otjue ©runb

angenontmen, baf5 eso eine 'ikftimmung beso Ibeater^ mit fei,

haS^ 2tnbenten groj^er ^JJJäuuer 5U erl)a(ten; bafür ift bie @e=

fc^id)te, aber nid)t ha^ ^^eater. 3(uf bem ^t)eater foKen mir

ni($t lernen, maä biefer ober jener einjefue ^.Kenfcb getan bat,

fonbern iua^> ein jeber ^JJteufdj uon einem geiüiffen ^t)aratter

unter gemiffen gegebenen Umftänben tun werbe. 2)ie 3lbfic^t

ber ^ragöbie ift weit pbi(ofop(jifd)er al» bie 3(bfid}t ber @e=

fcf)id)te; unb e«o (jeifet, fie iwii i()rcr u)at;icn ii^iirDc berabfe^en,

wenn man fie 5U einem bloßen '|.Hxnegi;ritug berübmter "üJiänner

mad)t ober fie gar ben ^lationalftolj ju näbren mi§braud)t

(19. Stürf). ""Man bat ntit ^)?odit im ßegenfat3 3U Seffing,



268 2)rcijc^ntes Äapitcl.

mit beffen Slnftc^ten ©oetfje unb (Schiller juni ^eil überein-

ftimmten, geltenb gemadjt, ba§ e^ fdjiuer fei, eine allgemein

gültige 3tntroort ouf bie ^rage ju finben, ob unb inmiefern

ber ^'ic^ter üon ber gefc^ii^tlid^en 3i>otjrf)eit a6iüei(^en barf.

©rid) Scf)mibt, antnüpfenb an ben legten mitgeteilten Sa^

2effing:?v trifft haS' Süchtige, roenn er fagt: „3!)a^ 2^rama foK

einen berütimten 9Jtann nad) ben @efe|en ber *^unft feiern,

ol^ne ein btoBer ^^anegijrifuö ju fein, unb eblen 9iationaIftoIg,

o^ne ben eitlen 5U fc^üren, fo entfad)en, ha^ jebermnnn, ein=

Ijeimifc^ ober fremb, it)n in biefer 5öerförperung mitempfinben

mufe."

Übrigens ()üt Seffing aud) hierfür oinn gehabt. 3Sater=

Iänbifd)e Äräfiroinfelei ober gar (E^auoiniemue luar atterbinge

nid)t fein §elb. §ebt er bei @ef(ei1» Urania „2)ie !ranfe

)^xan" lobenb be§ i^erfaffer^ 6igeutümlid)feit ^eroor, bo^

feine Binde, „ha^ meifte urfprünglid) 2)eutfd}e i)ahen", baß

ee „ma\)xe ^amilkno^emälhe" feien, „in benen man fogleic^

äu öaufe ift", fo fdireibt er iiber ein 3tüd be6 Cftpreu§en

.^ippel: „Scational ift es aud) genug, ober oielmeljr prooinjial.

Unb biefe^ fönnte kiä)t bei anbeint ©rtremum roerben, in

ba5 unfre fomifc^en ^idjter oerfielen, luenn fie lüatjre beutfc^e

Sitten fc^ilbern moüten. ^d) fürdite, ha^ jeber bie armfeligen

©eroo{)nf)eiten bee äi>infell, in bcm er geboren loorben, für

bie eigentlidien Sitten bei gemeinfc^aftlidien 'i>oter(anbe!§ galten

bürfte. ^^em aber liegt baran 5U erfahren, mieoielmal im

^at)re man ba ober bort grünen Äoljl ißt?" Seffing be=

fa§ ehtn eine gefunbe nationale 3tber, roie au^i früfiem 2tb=

fdinitten biefes 33ud)el erinnerlid) fein mirb, mie femer aud)

manches Statt ber „»amburgifd)en ^Dramaturgie" beroeift.

?iur ermarte man bei einem fold)en rii>a(jrt)eitlfreunb feine

nationale Sdiönfcirberei. ©r nannte ha^ (5)ute offen gut unb

bal Sc^Iecbte fd)Iec^t. ^arum munbert man fic^ auc^ nic^t

über bas ^eugnie, t^aä er in feiner S)ramaturgie ben beut=
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fc^en ^f;eQterftütfen augftellt. O^m Siürffic^t auf feine ^reunbe,

o^ne Siüd'fidjt auf ft^ felbft mägt er feine Urteile ah unb

lä^t fid^ nic^t befümmern von bem, „ma^ bie ©ritten am

9Bege f^rcirren". Unfre fc^öne Siteratur hat i§m „ein fo

jugenblirf)e§, ja ünbifcfie^ 3tnfef)en" unb niirb e^ nod) lange

i)aben. a>ornei)mIi(^ junge Seute nerfuc^en ftd) auf biefem

©ebiete; 9JJänner, fagt man, ^aben ernft{)aftere Stubien ober

mi(^tigere ©efc^äfte, ju melrfien fie bie .s'^iri^e ober ber «Staat

aufforbert. ß^ fe{)Ie unfrer fc{)önen Literatur am Gnbe nid)t

an ^lut unb Seben, an garbe unb ^euer; mobi aber mangeln

i^r Gräfte unb DIeroen, 9)iarf unb ^nod)en. Sie habt nod)

fo raenig 2ßerfe, bie ein 3)iann, ber im Senfen geübt fei,

gern gur §anb ne^me, menn er ju feiner ßrbolung unb

Stärfung einmal aufeer bem einförmigen efeln S^xM feiner

atttäglid}en 58efd)äftigungen benfen motte, ^ie ixomöbien finb

„i)öä)\t trioial". ©in Wumn, ber im 2()eatei- „mefjr al^ ben

)8auä) erfd)üttern loitt, mer jugleid) mit feinem '^erftanbe

Iod)en rcitt", ber tommt nidit mieber, menn er einmal ba ge=^

roefeu ift. 3lber freilid): mer nidjt» Ijat, ber fann n\d)tä geben.

@in junger 9)ienfdi, ber erft felbft in bie 31>elt tritt, fönne

unmöglid) bie Sßett fennen unb fie fd)ilbern. :^t\Qe fic^ boc^

bal größte fomifdie ©enie in feinen jugenblid)en 2ßerfen ()ol)l

unb leer! — ©§ ift fein troftootte^ 33ilb, bae- Seffing uon

unfrer fd)önen Literatur entmirft. Ginige fünfzig Xijtakx-

ftüde läßt er in feinem ^^ud)c 9ieinie paffieren. 'l^on biefen

finb ungefäl)r ^mei XxitUl Übcrfe^ungen, unb nur fcdijebn

finb bem einljeimifdieu (2d)rifttum entnommen; barunter ift

fein^, bag gum eifernen 33eftanbe ber einl)eimifd)en liiiteratur

getiört. Xa lieft man 9kmen U)ie Gronegf, ^o^i- Q^^ci^

Schlegel, '^dix aSei^e, Oiettert, Oiottlieb .sumrab '^^feffel, Sömen,

Hippel, Krüger, 5Romanu^ u. f. m. Seffing felbft ift mit bem

„^reigeift", bem „Bdjai^" unb „9J?iJ5 Sara Sampfon" ücr=

treten; fein reformatorifd) mirtenbe^ Suftfpiet, ha^ ooÜenbet
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in feinem ^ulte lag unb be§ erlöfenben 2ßorte§ fiarrte, um
feinen (Siege^jug über bie ^üf)nen anzutreten, mirb mit deiner

©Übe ern)äf)nt. ©leid^ in ber erften ^riti! Sefftng^ wirb bie

2trmut ber beutfc^en 3)ramenliteratur 6efd)einigt. 9JZit ßroneg!^

^rauerfpiel „Clint unb Sopiironia" fei ba^- Xljeoter eröffnet

roorben. 2)er innere SSert biefe§ Stücfeg fönnte auf eine

folc^e (S§re feinen 3tnfpruc{) madien, unb man mü^te bie

3Öal;I tabeln, roenn fid) nad}meifen Iief5e, ba^ man eine beffere

t)ätte treffen fönnen. ^iefe;? Urteil aue Seffingic ^eber er=

regte üielfac^ ©rftaunen, Sefremben, Unmiüen. 2lber ba er

fid) berouBt mar, burd)au§ oljne 9cebena6fid)ten, frei nad)

beftem SÖiffen unb ©eniiffen gcurteilt ju Ijaben, fo liefs er fid)

aud) nid)t beirren. Unb eine frifc^e, fröl)Iid)e i^rieg^ftimmung,

roeit ber großen ^kU, um bie e§ fid) in feiner Dramaturgie

fianbelt, mar xi)m bier, roie bei frühem unb fpätern 9lnläffen

fd)on red)t. »gerau^forbernb fd)reibt er im ftebenten (Btüd,

bafe er ©efal^r laufe, feine Sefer „nod) oft unroillig gu mad)en".

^ol^. 6Iia§ Sd)IegeI§ Heiner 3tüd „Siie ftumme (Sd)önf)eit"

ift „unftreitig unfer befteS fomifd)e§ Original, ba^ in 'Werfen

gefdirieben ift", unb be^felben 5Berfafferl Suftfpiel „^riumpb

ber guten grauen" nennt Seffing bie befte beutfd)e £omöbie;

fie 3euge uon ber Steife ii)re§ Urt)eber!o. 9lIIerbing§ fei ber

uorne()mfte %ti)kx, ben fd)on SDtenbcIefo^n baran bemerft i)ah<i,

ber, ha^ bie (E^aroftere an fid) felbft nic^t beutfd) finb. „Söir

finb aber," fügt Seffing {jin5u, „in unfeim Suftfpielen fc^on

3u fet)r an frembe unb befonberg an fronäöfifd)e Sitten ge:=

gemöt)nt, al^ bafe er eine befonber^ üble Sirfung auf un§

baben fönnte." — %uä) (A5ottfd)eb unb feiner ^rau begegnet

ber Sefer in ben 'blättern ber 3)ramaturgie. 3)iit föftlid^er

;3tonie fd)reibt Scffing in ber Sefprec^ung eine^ S)rama§ üou

2)egtoud)e§: „Siefeg ©tüd f)at im granjöfifcben brei 3luf=

3Üge unb in ber Uberfe^ung fünf. Ofine biefe l^erbefferung

TOar e5 nid)t roert, in bie beutfdie <Sd)aubül)ne be^ meilanb
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berüt)ntten ^errn ^rofeffor 0ottfd^eb aufgenommen gu rocrben,

unb feine gelehrte ?^reunbin, bie Überfe^erin, mar eine oiel ju

braue ©f^efrau, aU iia^ fie fi(^ nid)t ben fritif(^en 2lug=

fprücfien itjre^ @emaf)I§ blinblingg l)äiU nnter-merfen follen.

3ßa§ foftet e§ benn nun and) fiir gro^e 9)Jü{)e, aus brei 2luf=

5ügen fünfe ju machen? 3)ian tä^t in einem anbern 3inimer

einmal i^affee trinfen; man frf)Iägt einen Spaziergang im

©arten uor; unb tnenn 9tot an ben 9)knn gel^t, fo fann ja

aud) ber Sidjtpu^er (jerauöfommen unb fagen: 9Jieine Manien

unb Ferren, treten Sie ein roenig ah; bie ^w^ifc^j^^^^te finb

be§ ^u^en^ megen erfunben, unb mag liilft il^r ©pielen, wenn

ha§ ^^arterre nid)t fef)en tann?" ©rfennt Seffing bei biefer

@elegent)eit an, bafe „bie Überfe^ung felbft fonft nic^t fd)Ied)t"

fei, fo merft er im 20. ©tüd bei ber „(Senie" unliebenl=

nnirbig an: „3)iefe^ oortrefflid^e Stüd ber ©raffignt) mufete

ber @ottfd)ebin 3um ttberfe^en in bie §änbe fallen," ^m
18. ©tüd mac^t fieffing fid) über bie ^Vertreibung be§ §arle=

fin§ üom !II)eater burd) bie Sceuberin „sub auspiciis 3r.

3}iagnifi5en3 beg §crrn ^rof. ©ottfd)eb" luftig unb fpridit fic^

für 9tufl)ebung biefer Ü>erbannung au».

3lud) über feine eignen 2)id)tungen äußert fid) Seffing

in ber Dramaturgie. Ison „9Jti^ Sara ©ampfon" meint er,

ba§ ©tüd fei ein menig lang; barum für^e man el auf ben

meiften Xi)iaUxn. „Dh ber ä>erfaffer mit alt biefen 5ßer-

fürjungen fo red)t jufrieben ift, baran gmeifle idi faft. 5JJan

meife ja, mie bie 3(utore^5 finb; menn man il)nen and) nur

einen ^iiebnagel neljmen roilf, fo fdjreien fie gleich : ^l)r fommt

mir anl Seben!" Gegenüber ber ftoljen 3iad;läffigfeit, mit

ber Seffing burd)gel)enb^ oon ben .slinbern feiner Wai)c fpridit,

mutet biefer halb crufte, l)alb fd)atfl)afte 3lu!5brud um fo freunb=

lid)er an. 5liuf3erft bejeidjuenb — gleic^ermeife für ben

50ienfd)en, mie für ben 2)id)ter lii^effing — ift nocb eine

©teile in ber 5)ramaturgie: bie berübmte ©rflärung oon ge=
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robeju oerblüffenber Cffeniiersigfeit am (Sc^Iuffe he^ 2Berfeg.

^enen, loeli^e Seffiug in feiner brnmaturgifrfjeii ^ätigfeit

fritif^e 9?örgelei unb opi^finbigfeit ooriüarfeu, i^m ein $ßer=

bienft nm ^ebnng ber 3d)anbüf)ne abfpracften nnb il^n auf=

foxberten, ftatt beö eroigen Xabelns lieber felbft gute «Stücfe

ju biegten, ruft er §u: „^ä) bin roeber 8d)aufpieler noc^

2)ic^ter. Man ermeift mir sroar mand)mal bie @()re, mid)

für ben le|tern ju erfennen. 9tber nur, roeil man mid) üer=

fennt. 3tu6 einigen bramatifdjen i^erfud)en, bie id) geroagt

f)obe, foUte man nic^t fo freigebig folgern. 9tid}t jeber, ber

ben ^infel in bie $anb nimmt unb färben uerquiftet, ift ein

SJialer. ^ie älteften uon jenen Iserfudien finb in ben ^af)ren

§ingefd)rieben, in roeli^en man Suft unb Seiditigfeit fo gern

für ©enie bä(t. äöa^ in ben neuerem erträgliche^ ift, ba=

üon bin id) mir fet)r bemüht, ha^ id) e^ einjig unb allein ber

^ritif 5u oerbanfen IjaiK. ^d) fü^Ie bie lebenbige Cueüe

nic^t in mir, bie burd) eigne £raft fic^ emporarbeitet, burc^

eigne .*i^raft in fo reidien, fo frifdien, fo reinen 3traf)Ien auf=

fc^ießt; id) mufj aüeic burd) 3)rudroerf unb 9{öf)ren an§^ mir

^eraufpreffen. ^d) mürbe fo arm, fo falt, fo fur5fid)tig fein,

roenn id) nid)t einigermaBen gelernt f)ätte, frembe Sc^ä^e be=

fd)eiben ju borgen, an frembem §euer mid) 5U roarmen unb

burd) bie ©läfer ber Äunft mein 3luge ju ftärfen. ^d) bin

baf)er immer oerfc^ämt unb ocrbrteßlid) geworben, menn id)

äum 9]ad)tei( ber Äritif etmoig Uv^ unb (jörte. Sie foü tta^

©enie erftiden, unb id) fd)meid)elte mir, etroa^ uon i()r ju er=

galten, ma§ bem @enie fel)r nal^e fommt. ^d) bin ein 2at;mer,

ben eine (Sd)mät)fd)rift auf bie Ärüde unmöglid^ erbauen

fann." SDarauf folgt bie fd)on im 9Xnfang biefeg *RapiteB

mitgeteilte ©teile oon feiner ^eitraubenben SIrbeitfSroeife. „äöa^

dJoIboni für ba^ italienifc^e ^()eater tat, ber e§ in einem

^o^rc mit brei^etm neuen Stüden bereid)erte, t^a^ mufe id)

für bas beutfc^e ju tun folglich bleiben laffen."
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®Q§ Ic^te ©tücf ber Dramaturgie ift vom 19. 3{pri( 1768

botiert, loarb aber faft ein ^a\)x fpäter gefc^rteben, ba Sefftng

fc^on balb nacf) bem ßri'cfjeinen ber erften Btüäc mit bem

folgenben im 3iücfftanb mar. 3«»^ 3t6[d)tuB ift bie 2)rama=

turgie uic()t gefommen. (5ie enthält nur eine äftt)etif(f)e

^^ürbigung berjenigen S^ramen, bie an ben 3(6enben üom
22. 3(pril big ,^um 28. ^uni 1767 bargefteUt mürben. Gine

^ortfe^ung ber 33efprecfjungen, bie in Seffingg 2(bficf)t lag,

mürbe burc^ anbre Slrbeiten — bie .^änbel mit Rio^ brängten

[ic^ ba^roifcfien — t)ert)inbert. 31B Urfarf)e ber SSerjögerung

gibt Seffing ben 9?acf)brucf an. Sf^icfit nur in Seipjig, fonbern

aud) in .^amburg mad)ten firf) bie Iiterarifrf)en "Freibeuter ha§

SBerf 3U nu|e. „Q§ ift bie lautere 9Baf)r^eit/' uerfic^ert

Seffing, „ba^ ber llfadjbrucf, burd) ben man biefe Blätter

gemeinnü^iger fjat madjen moüen, bie einzige Urfac^e ift,

marum fic^ it^re 3(u0gabe bil^er fo üerjögert tjat, unb marum

fie nun gänjlid) liegen bleiben." Xie Hoffnung be^ 2:t)eater§,

au§ bem l'erfauf ber 'Blätter, für bie e§ bie Unfoften be=

ftiitt, einen ertjeblidjen 2:eil bei§ ©elbeg raieber 5U erlangen,

erfüttte fid) fdion altein aul biefem ©runbe nid)t. 9JHt gleid)=

mutiger Seele erftärt Seffing, er neriiere nid)tg babei, ba§

biefe .^offnung feljlfdjiage; er jielje feine §anb üon biefem

^ftuge ebenfogern mieber ab, aU er fie anlegte. 9?oc^ in

unfern 2:'agen t)ört man, menn aud) nur nereinjelt, 3tim=

men, bie Seffing mituerantmortlid) madjen für ben bud)=

t)önblerifd)en ?^-ef)Ifcf)Iag ber Dramaturgie. 9J(an mirft Seffing

üor, 5u roenig bem ©efdjmad be§ büc^erlefenben ^sublifum^

entgegengefommen ^u fein, unb tabelt ba§, ma§> bie 0röf,e

ber Dramaturgie au^^madjt. G"§ muf? eingeräumt merben, Mi^

bie Dramaturgie, beren ßrfdjeinen, namentlid) gegen bog

Gnbe ber Hamburger Unternetjmung, Seffing mel;r al5

billig uernadiläffigte ',um ilarrcngaul bc^ ;3ournaliemug

moUte er fid) fdjon gar nid)t braudjen laffen — ungleiche 2trbcit

©ruft, S.'eiftng. 18
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5eigt. 3)er 33onuurf trifft befonberf^ bie legten 3tücfc. 2(6er

Don Slnfang nn wax Sefftng fic^ flau beiwu^t, nirfit für ben

lauten 5[)?arft ju frf)rei6en, unb er l^at eg in feiner i^iu eignen,

jumeilen fpröben 'ii>eife unumiuunben in beni ^uclie and) ^um

3(uc^bruc! gebrari)t: „'Ä^atjrliit, id) bebaure meine Sefer, bie

fic^ an biefem blatte eine tfjeatralifrf)e 3^itung nerfpröd)en

f)aben, fo niand)er(ei unb bunt, fo untertjaftenb unb fc^nurrig,

als-' eine tt)eatralifd)e B^itintg nur fein fann. 3(nftatt bec^

3n()altg ber Ijier gangboren 3tüde, in fleine, luftige ober

rlUjrenbe 9iomane gebradjt; onftatt beiläufiger Öeben§befc^rei=

bungen broUiger, fonberbarer, närrifdier ©efd)öpfe, nne bie

bod) woiji fein muffen, bie fidj mit ilomöbieufdireiben abgeben;

anftatt turjiueiliger, aud) moiji ein menig ffanbalöfer 9(nef=

boten oon 3d)aufpielern unb befonber^5 Sdiaufpielerinnen, an=

ftatt aüer biefer artigen Säd)eld)en, bie fie erniarteten, be=

fommen fie lange ernftljafte, trodene ^ritifen über alte, be-

fannte (Stüde, fdimerfäliige Unterfudntngen über ba^, wa^ in

einer ^Tragöbie fein foKte unb nid)t fein foUte, mitunter looftl

gar ©rflärungen be^ 9(riftoteIe^S. Unb ta§> follen fie lefen?

3S{e gefagt, id) bebaure fie; fie finb gemaltig angefüfjrt. —
l)oä) im :lsertrauen; beffer, ba^ fie e^ finb, al§ idi. Unb

ic^ irürbe e§ fetjr fein, wenn id) mir il)re ©rmartungen jum

@efe| machen müfete. 9Kc^t, baB ii)Xi ©rmartungen fe{)r

fd)iüer ju erfüllen mären, mirflid) nic^t; id) mürbe fie rtiel=

mebr febr beguem finben, u)enn fie fid) mit meinen 3(bfi(^ten

nur beffer oertrageu moUten." Xa^ fagt genug.

Unterbeffen luar and) ha§ 2d)idfat be§ 9tationaIt()eater§

befiegelt. -^on 9(nfang an auf fd)manfenbem ©runb errid}tet,

tonnte e!o ben mibrigen :i?ert)ältniffen, benen ein berartige^

Unternel^men oft au^gefe^t ift, nicbt genügenb 3Biberftanb

teiften. 3« ^^i" 9)iiBn)irtfd)aft in ber ^i^erma{tung, 5U bem

93kngel an einem umfid)tigen ^elbljerrn für bie Sc^aufpieler^

fd)ar, fam bie Sauljeit be^ ^ublifnm^. Seffing nimmt in ber
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^romaturgte luteber^olt 33eranlaffung, ftcfi barüber ju äußern.

„@^ ift befannt, luie erpicf)t ba^ grte^ifcf)e unb römifc^e 9]oIf

auf bie Sd^aufpiele waren, befouber^ jene» auf ha§> tragifdje.

SBie gleirfigiltig, wie talt ift bagegeu unfer 23oIf für bas

2^^eater! SBoljer biefe 33erfd)iebenf)eit, luenu [ie nid)t baf)er

fommt baB bie ©riedjen cor t^rer 33ü()ne fidi mit fo ftarfen,

fo au^erorbentlidien (Smpfinbuugen begeiftert fiil)lten, baf3 fie

ben 3(ugenbl{d nidjt eriuarten founten, fie abermal^^ unb aber;

mal5 5u ijabtn; baljingegen luir un» vov unfrer 33iUjne fo

fd)n3ad)cr ©inbrüde beraubt ftnb, bafe u)ir ejo feiten ber 3^^^

unb bes ©elbe'o luert (galten, fie une gU ncrfd)affen? 9Sir get)en,

faft atte, faft inuucr au^^^ ÜJeugierbe, an^ 9}iobe, auio langer

SBcile, au§ ©efettfdjaft, au^^ 33egierbe, ju begaffen unb begafft

5U werben, in>o ^t)cater, unb nur wenige, unb biefe wenigen

nur fparfani, au5 anbrer 3{bfidjt (80. 3tüd)." ^efdiränft

Seffing biefen Tabcl au^brüd(id) uid)t auf unfer lUiIf, fo tjält

er büd) bem beutfd)eu ^sublifum eine oon ftamnienbem 9iationaI=

gefüt)! getragene -^srebigt, bie fid) befonbcr'o an bie 3tbreffe

ber Hamburger rid)tet. (S'i? warb am 21. Wiai 1767 bie

„3elnnrc" oon bu ^^eltoi) aufgefütjrt. tiefer gransofe f)atte

jroet ^al)re oorljer ba^o uatcrlänbifdje 2)rama „3)ie ^^elagerung

oon Calais" oerfaftt unb ^amit Gfjrc unb 3iuf)ni geerntet,

„äöenn e;o biefeso Stüd nid)t oerbiente," fdjreibt Seffiug, „baf5

bie j^ranjofen ein foId)e^5 Joannen bamit mad)ten, fo gereidit

boc^ btefe§ 2ärmcn felbft 'om '/sva]v^o]cn 5ur Gbre. Gy jeigt

fie al§ ein ÜNoIf, ba^o auf feinen 9iut)m ciforfüdjtig ift, auf

baö bie grof5en Xaten feiner iuirfatjren ben (S'inbrud uidit

oertoren tjabeu, ba!o, oon bem "ii^erte einec> ^id)ter§ unb oon

bem (Sinfluife bCiS Xf)eatery auf Xugenb unb Sitten über^^

§eugt, jenen nid)t 5U feinen unnüt3en Wliebern red)net, biefe^

nid)t gU ben ©egenftäuben ,^äblt, um bie fid) nur ge|d)äftige

9)Jü^iggänger bctümmern. '•Bie weit finb wir Teiitfdic in

biefem ©tüde nod) t)inter ben Jranjofen!" ruft i^effiiig bitter
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an§. „@§ gerobe f)crau§5ufagett : wir finb gegen fie noc^ btc

raaf)ren Barbaren ! 33nrbarifc^er als itnfre barbarifdien ^or=

eitern, benen ein Sieberfänger ein fe^r f(|ä^6arer 9)?antt max,

unb bie, bei aH ifirer 6 leic^ gültigfeit gegen Mnfte unb 2Biffen=

f(^aften, bie §rage: ob ein Sarbe ober einer, ber mit 'Bäx-

fetten ober Sernftein t)anbelt, ber nü^Iic^ere 'Bürger roäre?

firfierlicf) für bie ?^rage eines 3?arren gehalten fjätten! — ^(f)

mag midi in :3^entfd)Ianb umfelien, mo id) roill, bie <Stabt fott

nod) gebaut merben, oon ber fid; erwarten (iefee, baß fie nur

ben taufenbften Xeil ber 2fd)tung unb Grfenntlid)feit gegen

einen beutfc^en 2)id]ter f)a6en mürbe, bie ßalais gegen ben

bu SeKop gef)a6t f)at. ))Tian erfenne es immer für franjöfifdie

©itelfeit: mie meit f)a6en mir nod) ^in, ef)e mir 5U fo einer

Öitelfeit fät)ig fein merben! 93aS SBunber auc^? Unfre ©e=

lefirten felbft finb ffein genug, bie Station in ber ©ering=

fc^ä^ung aiie§> beffen 5U beftärfen, mas nid)t gerabeju htn

Seutel füllt. 9Jcan fpred)e ron einem 2Berfe be» ©eniel,

üon raeldiem man mili; man rebe oon ber 3tufmunterung ber

i^ünftler; man äußere ben 'Jöunfd), ha^ eine reidie, blübenbe

iStabt ber anftänbigften Grt)oIung für 9Jtänner, bie in if)ren

©efdjäften beS ^ageS Saft unb §i^e getragen, unb ber nü|-

(idiften 3eitoerfür5ung für anbre, bie gar feine ©efc^äfte f)aben

luoden [M^ mirb bod) roenigftens t)ac^ %t)taUx fein?), bnrdi

tbre bloße ^eilnef)mung auffielfen möge: — unb fel^e unb

flöre um fid). ,2:em *oimme( fei ^anf,- ruft nidit bloß ber

Söuc^erer 9llbinu6, .hai^ unfre 'öürger mid)tigere 2;inge ju

tun fiaben!- 2i>idtigere? Einträglichere; ha§> gebe id) ju!

©inträglid} ift freilid) unter uns nichts, rca§ im geringften

mit ben freien fünften in 'Iserbinbung ftebt." 3(ber felbft

biefe bittere Seftion, bie Veffing fd)on im ac^tjeljuten 3tüd

(öom 30. 3uni 1767) ben ;öomburgern erteilte, fruchtete nic^t.

S^ie (Sinnabmen mürben fdjmäler unb fcbmäler; bas @runb=

fapitai mar balb aufge5et)rt. itcan machte üer5roeifelte 3tn=
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ftrenguugen, ha§> Bd)i\\, iweldjeä led max, über SBaffer ju

polten. Grft nacf) Icäugeren 3]er£)anblungen fonnte „SJiinna

üon fßaxn^dm" (am 30. (September) aufgeführt werben, roeif

ber preufe{fd)e ©efcftäft^träger v. §ed)t beim <B^nat uoii ^am=

bürg ein Verbot be)o in 33erlin nod) nirf)t für bie 33üljnen

freigegebenen Stücfeio beantragt I)atte. ^^hod) aud) biefe^

S)ramo fonnte fid) nic^t bie ©unft bei3 Hamburger ^f)eater=

pwblifumg erringen, meldjiS^ an 33attett= unb (eid)ten '^(us^

ftattunggftüden, an ^an^rourftiaben unb Seiltäuäerfünften meijr

©efaßen fanb. 2)ie 9lationaIbüi)ne marb §um 3^1^^«^- ^^wf

berfelben Stelle, wo Tellljeim ben fd)iueren fittlic^en ^ampf

Sroifdien 61)re unb Siebe foc^t, boten Suftfpringer 5um ©aubium

ber goffenben 3)ienge il;re I)al§bred)erifd)en Übungen bar. 3ll!o

bie 2lbi)ent= unb ^aftenjeit l;eranrüdte — bie Hamburger

33ül)ne mar bann gefd}Iof)en — l;attc bie Leitung be» 21)eaterl

millfommene ilseranlaffung, bie 3SorftelIungen ab5ubred)en. ^ie

©efellfc^aft ging auf ©aftfpiele wadj ^annouer.

^'m yvrüljjaljr mürben bie l^lsorftellungen in .t^^ttiburg

mieber aufgenommen; aber bie finanzielle ^^bb^ uergvöf^erte fid)

5ufe§enb5. $8oie, uield)er im ^al^re oor^er mit Seffing üer=

felji-t, flagte am 8. ®e§. 1767 ©leim über ben ungünftigen

©rfolg ber „9)cinua oon SBarn^elm" im 3iationaltl)eater, fo=

mie über bie ©e)d)madlofigfcit be§ ^^Mtblifume: „Um ben

^öbel äu geminnen (benn ^a^ erforbern leiber! bie öfonomifc^en

Umftänbe ber ©efellfd)aft), muf? ein Gfljof fid) (jerablaffen, ben

Sllau^ .duftig 5u mad)en." (Snne gute ©efelifd)aft franjöfifdier

©c^aufpieler in bem alten 9JiufentempeI am 3)ragonerftalI ge-

mann mit ibrcn !Darbictungen fdmeli bie ©unft ber Hamburger,

moburd) ber 3"frfi«uerraum be^-- 'Jiationaltbeatere nod) mehr

oeröbete.

„3ft bieg bei- 2lrbeit S-rudjt? Sft bicö ber Sorgen 2ol)u,

3(«f beti bie ©d^aufpielfunft gef)offt?"

fragte ^au .^enfel am 25. JJooember 1768, 3tbfd)ieb nelimenb.
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ßtiua ein 3]iertel)al)r fpäter übernal)m 3tc!ei-mnuu luieber btc

Seitung feinet ^f)enteD5: bic §rt»it^«i"Ö^i-" „©ntreprife" war

enbgültig gefd)eitert. Söiuen ging nad) dlo^toä. .,Traiiseat

cum caeteris erroribus!'- Ciuirbei roie bic anbern ^äu=

fcfiimgen) ]d)xkh Seffing an 9fiam(er (6. 9iou. 1768). ^n bev

„Dramaturgie" niad)te er feinem gepreßten ^erjen !^uft: ,,9Benn

ha^ ^ublüum fragt: ,2öa§ ift benn nun gefcEietjen?- unb mit

einem Ijö{}nifd)en .92icl)t§' fid) fetbft antwortet, fo frage ic^

mieberum: ,Unb ma§ l)at benn ba§ '^ublifum getan, bamit

etroag gefd}el^en fönnte?- 'änä) niditl; ja, nod) etmag ©c^Iim=

mereso aU nidiU. ^Iidit genug, ba^ e§ ha§> 2öer! nid)t allein

nid)t beförbert, eg Ijat itjm nid)t einmol feinen naturlid^en

Sauf gelaffen. — Über ben gutfiergigen ©infatt, ben Seutfd^en

ein 9Jationaft^eater ju uerfd^affen, ba mir 2)eutfd)e nod) feine

9iation finb! ^d) rebe nic^t uon ber po(itifd)en 3>erfaffung,

fonbern blo^ oon bem fittlidjen (Etjarafter, ^aft foUte man

fagen, biefer fei: feinen eignen f)aben gU motten. 2öir finb

noc^ immer bie gefd)mornen 9?ad)a{jmer atte§ 5tu§Iänbifd)en,

befonber;S nod) immer bie untertänigen 33en)unberer ber nie

genug bemunberten ^ranjofen; alle§, ma^ m\§ oon jenfeit bem

9t^eine fommt, ift fd)ön, reijenb, atterliebft, göttlich; lieber

oerleugnen mir ©efid)t unb ©etjör, al'§ ha'iß mir e§ anber'o

finben follten; lieber mollen mir ^lumpbeit für Ungesmungen^

f)eit, ^rec§{)eit für ©ra5ie, ©rimaffe für Stu^brud, ein ©eflingle

oon 9?eimen für '^^oefie, G^kfieule für 9)iufif un§ einreben

laffen, al^ im geringften an ber Superiorität smeifeln, meiere

biefe§ liebcui^mürbige Söolf, biefe^ erfte 3>oIf ber 2ÖeIt, mie

e§ fid) felbft fel)r befd)eiben ju nennen pftegt, in allem, wa§

gut unb fc^ön unb erfjaben unb anftänbig ift, oon bem ge=

red)ten ©d)idfa(e ju feinent Stnteile erljalten {)at . . . 2)er

fü^e ^raum, ein 9ZationaItt)eater t)ier in Hamburg gu grünben,

ift fc^on roieber uerfd)mnnben ; unb fouiel id) biefen Crt

nun hah^ fennen lernen, bürfte er aud) roobi gerabe ber
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fem, 100 ein [o(cf)cr Traum am fpäteften in Erfüllung geben

loirb."

2tl^ ha'^ 2^l)eater oerh-ac^t mar, glid) Seffing loteber bem

!BogeI auf bem ^ad). Qx loar o{;ne 3Xmt, ofine Ginfommen.

^a, nod) fd)Iimmer ai^ ba§. infolge feiner gefcfniftli($en

SSerbinbuug mit 3^obe mar er tief in «Sorgen unb ©rf)ulben

geraten, bie i()n frfnner^lid) brücften. 3)a üerfte()t man fd}on

fein äßort au§ Hamburg oom 7. 9looember 1769: „3cl) bin

l;icr fo tief eingeniftet, ba§ id) mid) gemädjiid) (o^reiBen muf3,

roenn nic^t ^ter unb ba ein ©tüd §aut mit fi^en bleiben foll."

(5($on üor anbert()aI6 3«^)^-"ß» (26. 3(pri( 1768) ^atte er

feinem trüber .^arl gefdjrieben, ©ott fei 3)anf fomme bolb

bie 3ßit mieber, baf? er feinen '•^^fennig in ber aBelt fein nennen

tonne a(§ ben, ben er erft oerbienen folle,

^od) mar fein Seben in -Hamburg uidjt arm an er=

frifd)enbem 23erfef)r. !Die fi^öne '^re-Staner ,3*^1^/ ^»5« beren

munteren Söogen bie gefeilige 9ktur Seffings fid; t;attc treiben

(äffen, fanb ()ier eine ^J(rt 3eitenftüd. ^max madUe er fpäter

einmal bie 33emerfung, baf^ meber ber (jamburgifdje 3lbe(, uodj

bie (jamburgifdjeu ^Kat^uermanbten jemal^o nad) feinem ©e=

fd)mad'e geroefen feien, föeffing an Croa .Svönig, 12, ^3)iai 1771.)

%n guten ^reunben aber feblte c^o ibm in Hamburg fo menig,

mie an ber (^klegentjeit ju einer feud)tfröl)(id}en Stimmung

im 9flat!§fe(Ier, beffen Sdiä^e bei it)m in (;o(;en Obren ftanbeu.

Unter feinen ^i-^efannteu in ber Gfbftabt oerbient ;,unädift fein

.s?au'?mirt, ber .Slommiffionerat .^ol). 3"^"i*-'br. 3d)mibt, li-ru)äl)=

nung, bem Seffing jur ^oerbftjeit 1767 in feine neue -Bot);

nung im '')}(id)ae(i'ofirri)fpie( folgte. 3d)mibt nnb feiner A-ran,

einer Ijeiteren ')catur, oerbanftc nnfer !3)id)ter mand) praftifdjen

^ingerjeig in feiner neuen iebeu'Sfübrnng unb mand) mertoolle

^efanntfdiaft, allen ooran bie mit bem Seibenbänbler unb

Tapetenfabritautcn ©ngelbert i^önig unb feiner '^xan (S'oa, bie

nad) bem Xobe iljre^? '.Vianne^ "lieffing^ bolber, aber leiber fo
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furjer Siedeijtrainn merbeu füllte. ,3Juif^)^« hkitx ^amilie

unb Seffing bilbete fid) baih inuige 3-i\nmbfd)aft. „Qva Slönig",

fagt Stebltcf) in feinem anmutenb gefcf^rieknen geftblatt jur

@ntf)üllung be^^ Seffingbenfmal^ üon Scfiaper in Hamburg am

8. Septembei' 1881, „füfjrte ben ^reunb am liebften Ijinane

auf bie alte diah^, ^e\\ beliebteften iserfammhmgeort ber guten

©efeUfdjaft am f(^ottigen Sllfterufer, fei e^ in einer ber '^af)U

reid^en ©onbeln, mefd)e ben .angenefjmen 3l(fterf(u^- bamoI§

belebten, fei e§ 5u J-ujs burd) ba^ alte 2)ammtor über be»

Älofteruogte^ ©artenlanb. 33ei einer folt^en SBafferpartie foß

Seffing in h^n ^luß gefaden unb nur mit genauer Slot an

feinem ^^aarbeutel mieber Ijerau^ge^ogen roorben fein. Dber

fie begleitete ii)\\ nad) bem Änorrefdien*) Sanbliaufe an ber

Strafe nad) §amm unmittelbar Ijinter bem ©reuenmeg, wo

fic^ aud) ber '^rofeffor 33üfd) mit feiner ©attin unb beffen

funftliebenber 3d)n)ager 3d)malb einftellten, unb bann mufite

nodi rafd) vox ^ifc^e mit ber 33üfcl) unb ber .^noiTe eine

^^artie £'l)ombre gemad)t merben, einerlei, ob bie übrige @e=

fellfc^aft, bie aufso Gffen martete, barauf ftid)elte. .Tous les

geus cresprit aiment le jeu ä la folie,' necfte Seffing mit

ben SSorten feinet ^iccaut." Ser S^iüngmeifter ilnorTe, ber

Segatiou§rat 3t"f/ fo^ie ber 9ieftor be§ ,3oI)anneum!§, ,^ol)ann

Samuel SJtülIer, mnrcn pflichttreue Stammgäfte be§ 9?at^=

meinfellerg im ßinbcrffd)en i^aufe unb hatten in ßeffing einen

aufmerffamen ,3i'P^"^^' ^^^^ anregenben '^lauberer. i^norre

liebte e^, in ber chronique scandaleiise ju blättern, worauf

ein 33rief Seffingg an Qva ilönig ^inmeift (23. 9)iai 1771).

Sind) ber janffüc^tige 31Ibrec^t 3Sittenberg, 9iebafteur am

„^amburgifc^en 5loiTefponbenten", fanb fid) bort moljl ein

unb mar bie ,3i^^f<^)^^^^ manc^e^ Spottmorte^. äBittenberg

*) üRünjmeifter Dtto öeinndi Änorre, Sauefreunb ber gamilie

Äönig; ale folcfier l^ie^ er Dn!el.
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ftanb in bem weiter unten gef^ilberten Streit Seffingj^ mit

£Io^ Quf be^ Ie|tern Seite unb \nä)k eine 6efonbre Sroüour

barin, 3wf^^^f^^" Se[fing§ für bie S^^tung bur^ finn=

entftellenbe Srudfefiler ju oer^^unjen. ~ ^ie Siebtjaberei

für ba§ '^^stjarao unb für ©oeje feien feine jroei Hamburger

Unarten, fagte Seffing fdjer^roeife ju ßbert (7. ^ov, 1769).

Sind) bie perfönlidie 53efanntfc^aft @oeäe§, feineS narf}f)erigen

unoerföf)nndien ©egnersS, mai^te Seffing in biefer ^t\t ©oeje

befo^ eine foftbare 33i6elfanimlung, bie :i^ef[ing§ ^ntereffc er=

regte. @r befud)te ben Senior auf feine roieberf)o(te @in=

labung unb fanb in ifim einen nne er fagt — in feinem

betragen fef;r natürlid}en unb in ^^etrac^t feiner ilenntniffe

gar nid)t unebenen 9JZann. Seffing t)at if;n in ber ^olge

bäufiger befudjt, mag bag ^opffdjütteln feiner @efinnungg=

genoffen erregte. 2>iel lieber fallen fie feinen Umgang mit

©oe^eg t^eologifdjem ©egenfü^Ier 3llberti, ebenfatt^ ^^aftor an

ber ^att)arinenfird)e. 3ltberti uerfeinbete fid^ im September

1769 mit ©oeje, ba er eine Stelle au§ bem üblidien 33uf3=

tagggebet raiHfürlid) au^Iie^. Seffing naijm nid)t für 9{(berti

'Partei, ^m 3(nfd)Iuf3 an biefen Streit entftanb Seffinge

,/:ßrebigt über ^mei Xej:te" (^f. 97 33erg 6 unb MaU
Ü)ä\i§' 22 $ßerg 39), bie jebod) nur in einem 33erid)t 9iicü-

loig üor()anben ift. — ^ebeutfame folgen Ijatte ßeffing^

58efud) in bem 9ieimarifd)en ^aufe, rooüon fpäter bie 9tebe

fein roirb. ©eletjrte unb .<t^ünft(cr, ."^aufleute unb ®iditer,

9)iufifer unb Sdjaufpieler beibcriei C^Jefd)ted;tg, 9}iänner obne

Unterfd)ieb beg Serufe?^ unb ber Steligion säfilten §u ben ^e=

fannten Scffingio in <Qamburg. Qx falj unb ptauberte l)kx

mit bem bannoiierfd)en ^^^oftbireftor ^l)?ei)er, luie mit bem iübi=

fdjeu .Kaufmann ^iJiofe» 'ii^effelp, meldjer fpäter bem ^id)ter bee

„SfJatban" t)elfenb unter bie 3trme griff, bamit biefe» ©eifteö=

roerf reifen fonnte; er uerMjrte Ijier ferner mit bem treuljerjigen

9)?attf)ial 6laubiu§, foroie mit bem Slomponiften i^. ^^i). ©mtt=
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nuel ^ac6, be^ großen «Sebnftian SüIju, luäfjrenb if)m bcr

Umgang mit bem ^lltonaer 'iprofeffor Safebom, ber bie 3tein=

roürfe ber .Hamburger Sd)uftergefeUen ju fefir fürditete unb

fid^ be^ljald feiten in bie innere Stabt magte, lueniger ^renbe

geroäfirte. „^jd) ftaffe alle bie Seute, meldic Seften fttften

tüolten, von ©runb meinee ^erjen^", fdirieb Öeffing am

30. STpril 1774 feinem 33ruber .<^arl über biefen nnmanier=

lii^en päbngogifcben 9?eformer. dagegen bereitete \i)m ber

Sefud) §erber^^ (jinerft im A^brnar, bann im 3(pril 1770), ber

bamalg and) fein .^oftoerädjter mar nnb bran mit t^m bie

mannigfachen A^euben §ambnrg§ foftete, üiel 95ergnügen.

SJtit ^lopftod fam £'effing in perfönlic^e ^eritbrung, aU ber

ferap^ifdie 9Jieffia6oertnnbiger im ^uli 1767 uon il'änemar!

anä §otti&«i*g befndite. „5llopftod ift l)ier geroefen," Ijel^t eg

in Seffing^o Srief an 9iicolai (4. 5(ug. 1767), „nnb ic^ Ijätte

mand^e angenelimc 3tunbe mit ibm Ijaben f'önnen, menn id) fie

3U genießen genniBt. ^c^ fanb, baft er mir beffer gefallen

müfete, ab? jemals."

Seffing fotlte nidit uon öambnrg fd)eiben, oline in eine

l)ei^e ^eljbe ueruiidelt ]\i merben. 3ln bem 3:ljeaterfrieg, ber

im .^o^re 1769 in ^ambnrg an^brad) — Senior ©oeje bonneile

gegen bal ^'l)eater abo gegen bie „maljre 3atanefd)nle" —
nai)m er bejoljalb feinen 3lnteil, "oa er feit 1768 fid) fd)on

gegen ben in fein Seben eingebrnngenen „Rlofeiani^mn^" ge=

roanbt Ijatte.

Xa^ liBort flammt uon Seffing. Gr bat e'§ geprägt in

feinem ilampfe gegen <(llo6.

3)er igerr ©e^eimberat Gfiriftian 3lbolf illo| mar mie

Seffing ein Rxnb 3ad}fen'o, (geboren am 13. ^boember 1738

in Sifc^ofismerba) nnb ebenfalls mie biefcr ein 3ögling 3t.

9lfra§. 2lnf ber Uniuerfität jn Seipjig nnb i^^na gebilbet,

roor er bereit >o 1762 al§ auBerorbentlidier ^^rofeffor nad) C>)öt=

tingen nnb brei 3abre fpäter — alfo mit fiebennnbjroansig
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^Q()ren — al§ orbentlicfter ^rofeffor ber flaififcfieu '^()itüiogie

naä) §aUe berufen luorbeii. ,§ier blieb er, ber 1766 sunt

©e^eimen )Hat ernannt mürbe, bi» ;^u feinem ^obe, lueli^er

htn erft ^'üeiunbbreiBigjnbrigen am legten Xage be§ ^aitxi§>

1771 ereilte. '3tid)t ju friU); benn ^lo^ entging baburd) bem

^•ludje, von Öutgefinnten nnb ©ebilbeten iierad)tet, lebenb ein

3^oter §u fein.

^ie äuBerlid)en ©Ijren, bie Mlo^ früljjeitig ju erringen

raupte, batten ben fd)on in feinem ©Iternf;aufe in i(}m grof3=

gezogenen Gigenbünfel nnb öodnnut uertieft; fein Gijarafter

jeigte auBerbem eine glatte öefd)meibigfeit, um perfönlidiem

'Vorteil nadjjnjagen, unb eine Sinnlicbfeit, bie 5umeilen grobe

formen annahm. 5l(ofe banbelte nadi bem Örunbfafe fo üieler

^raftifer: leben unb leben (äffen. „3d) bin nid)t gemoljnt,

auf fd}(ed)tem J^-u^e ju leben, unb ba mir ber .siönig Selb

gibt, fo balte id) e§ auc^ für '^^flidjt, e§ roieber fo 5u uertun,

ba^ id) bem mir beigelegten Gfjarafter feine 3d)anbe mad)e",

befennt er unoerfroren. „3d) lüoljue oortrefflid), ijabc smei

35ebiente unb laffe aud) fonft aufgef)en. datier bin ic^ oft fo

arm luic ein ^^oete." 3Iber feine SebenfofiUjrung mar berart,

ha^ er esi nid)t oermieb, bem itjm beigelegten Gbarafter

S^anbc 3u madjen. ^ie[ er al^ ©ijemann ber -i>erad)tung

anftänbiger 9J(enfd)en anbeim, moil er in übelberufenen Käufern

ber 3tabt ffanbalierenb uon ber "-l^l^adj^^ abgefafjt mürbe, fo

raar er a{§ afabemifdjer l'ebrer ben 3tnbenten nidjt minber

üeräd)tlid). ©eine SSorlefungen maren nid)t bie ^rüdjte ernfter

vStubien, fonbern oielfad) elenber, mit bunten Sappen auf=

gepu^ter 9ioti^enfram. ^br llnmert ftanb in gerabem 'i'er^

(;ältm^ 5U feiner i'lufgeb(afeul)eit unb (Smpfinblidifeit. Übrigen^

meinte er, er paffe gar nidit unter "^rofefforen unb beneibe

niemanb um bie (^5efdiidUd)feit, auf Uniiicrfitäten eine giäu^u'ube

5)ioUe 5U fpieien. Trol^bem befaf; Siloi} einen gemiffen ')iuf,

ben er bauptfäd)lid) ber ':).)iad)e oerbanft. Qv mar ein un()eim=
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lief) geraanbter 3]tclfcf)retber, iweldjer in ben üon i^m geleiteten

Iiterarifc^;fritifd)en ,3^^tfd)riften, bei* lateinifd) gefc^riebenen

„Acta litteraria" nnb ber „S)eutfc^en ^i6Iioti)e! ber fc^önen

SBiffenfc^aften", nomentlic^ in ber le^tern, über Drgane t)er=

fügte, bie feiner ©elbftbeuieiljrändjernng bienten. Um ifjn f;atte

fici^ eine Sdjar trener .Reifer nnb §elfer§f)elfer gefammelt,

welche ben S^nfim i{)re§ geheiligten SJieifterio au^pofannten unb

feine ©egner rüdfidjt^Io? niebertrmnpelten. 2Bot)I fanb fid)

Ijin unb lüieber ein ©eleCjrter, ber freimütig fein Urteil über

5iro| äußerte, „obne", roieSeffing in ben ontiquarifdien Briefen

berb fagt, „fic^ mx bem ^ote ju fürd)ten, ben Sotterbuben

bafür auf i()n merfen mürben." ®ie S^tiebel, ©. ^acobi,

©onnenfel^, <^"IögeI, ^Jieufel, Sdjirad;, v. 9)iurr u. n. ftanben

im ©olbe beg ^lo^ unb maditen eg ifim möglid), „fid) einen

3Inf)ang ju erfdiimpfen, unb einen noc^ großem fid) 5U er=

loben," fd)reibt Seffing oeräditlid). Unb meiter (jei^t e^ in

ben genannten ^Briefen über biefeg ^liquenmefen: „ßnbtid),

ha§> ftinfenbe gett, momit biefe Ferren i{)re ifritifd)en SBaffer^

fuppen 5nrid)ten! 3lnf jebem oon if)nen rui)t ber ©eift if)re§

oerfd^märjenben Herausgeber^ fiebenfältig; unb menn femalS

bie Unart etenber ilunftrid)ter, pr SOZifebilligung unb 33er=

fpottung be§ (Sd)riftftetterl bie 3^9^ ^on bem 9}ienfd)en, oon

bem ©liebe ber bürgerlichen @efef[fd)aft ju entletinen, einen

Skmen J)aben foH, fo mu^ fie .'»vlofeianiSmul I)ei^en."

„®a§ ift bod) unleiblid), ma§ bie £erle in chatte fnbeln

unb in mag für einem "3:^one!" fd)rieb Seffing am 2. ^ebruar

1768 an S^iicolai, an beffen „9((Igemeiner beutfc^er ^ibIiott)e!"

5^(o| anfangt mitgearbeitet, aber if)r unoerfö^nIid)er ^einb

geworben mar, fobalb fie einige feiner 2Berfe getabelt l)atte.

©c^on biefe§ unroürbige @ebal)ren ber ^aKifdien ^arteiflique

legte Seffing ben ©ebanfen not)e 5U oerfudien, ob er nod) ein

Siteraturbrief(^en fd)reiben fönnte. Seffing befämpfte in ^lo^

pgleid) einen geroiffen @eIet)rtentt}puS, eine ganje Strömung
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tn unfrem fünftlerifc^cn unb raiffcnfcfiaftlic^ett Seben bamol^,

bereit SSertreter eben ber ^aUtfi^e ©efieitnberat max. S)arin

— nt(^t in belli üernic^tenben ©ieg Seffing^ über bie arm*

felige ^erföit feines ©egnerS — liegt bie ^Bebeutnng biefe§

.Kampfes. 3" biefem Seioeggrunb allgemeiner 'iHatnx fani für

Sefftng nöcfi ein perfön{id)er Stnla^.

^n feinem „Saofoon" ^atte Seffing an einer (Stelle Jllo^

ermäfint nnb feine abiueic^enbe SDieinung über ben in Siebe

fte^enben ^unft burd)au§ ^öftic^ geäußert. Seffing nannte

i^tt „einen @elef)rten üon fonft fe^r ridjtigem unb feinem @e=

f(^ma(f." ^lo^ antwortete barauf (9. ^ai 1766) in einem

Schreiben an ben ^ßerfaffer, ha§, in einem fü§Ii^en Ton ah--

gefaxt, non faben <Scf)meic|eIeien triefte. S)arin finbet fid^

beifpielSmeife bie SiebeSerflärung: „^dj erinnere mirf), mein

mertefter ^err, ©ie in meinem ^arteften 'Jüter bei meinem

33ater in Sifd^ofsroerba gefeiien ju f)aben . . . ©ie fönnen

nid)t glauben, roie fef)r ic§ mirf) freue, fo oft iä) meinen

?^reunben fagen fann, ba^ id) ©ie oon ^erfon ju fennen ba3

©lud l)abt . . . (Glauben ©ie mir auf mein 3ßort, ba§ id}

e§ aUejeit für meine ^flidit ge£)alten, einer ^(^rer aufrid)tigften

93eref)rer ju fein, unb ba§ oieIIeid)t wenige ©ie fo järtlid),

fo of)ne alle 9tebenabfid)ten geliebt, aU id). SBieoiel 33ergnügen

mad)t mir nic^t ^f)r Soofoon!" ©r bittet bann Seffing, mit

bem er nic^t überalt einer 9JJeinung fei, if)m ju erlauben, hin

Saofoon in feinen Actis litter. ju befprei^en. „'^dj tue eS,

um nod) md)x von ^^^i^eii 3" lernen. !J)enn mieoiel Ijabe idj

nic^t fd)on in 3t)rem S8ud)e gelefen, ba5 ic^ juoor nid)t

raupte!"

2effing, oon biefem gefüfilnoHen (£rgu§ unangenef)m be*

rüf)rt, antmortete 5urüdt)altenb. ®ie 33efprec^ung erfdjien; fie

flo^ über oon Sob. 3)af} e'? nid)t auS el)rlid)em .^erjen fam,

ba§ .^lo^ fc^on je^t auf Seffing megen feiner M)Un Slntmort

ungetialten roor unb fid) einem Jv^cunbc gegenüber in ueräd)t^
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lid^cm Sinne über Seffing änderte, beroeift ein erl)alten o^t-

bliebene^ Scfireiben au^ feiner ^eber. Tro^bem rtcbtete RIo^

an Seffing einen juieiten ^rief, in bemfelben 3:one raie ber

erftc abgcfajgt. Seffing batte in feiner 2tntiüort auf bas

©(^reiben poni 9, Mai feinen .^efucf) in .^alle in 9(n5ficf)t ge=

ftettt, lüor aber nic^t baijin gegangen, darauf fagt iHot>, fein

Siebe»n)erben fortfe^enb, am 11. Oftober 1766: „9iacf)bem i(^

einen ganjen Sommer auf ^^xe 2(nfunft in §atte, mein

mertefter .^err, gemartet, unb mit biefer Hoffnung mir aUe^

ba§ Unangenefime, melcbeiS mein ^^rofefforamt bei fid) fü^rt,

oerfü^t {;atte, bringt mir mein ^^reunb, igerr Raufen, bie ^la^-

rid)t, ba^ Sie in 'Berlin finb. Q§> bleibt mir alfo nid)t§

übrig, al§, um mir baio Isergnügen, Sic 5u umarmen, ju ner^

fdjaffen, felbft nadi Serlin gu reifen, unb id) Ijoffe gen)i§, tia^

iö) ouf Dftern meinem 'iierlangen luerbe ein ßenüge leiften

können." ©leidjjeitig mit bem 'Sriefe batte Ä(o| bie 9ie5,enfiDn

be!§ „Saotoon" in feiner ,3^itfd}rift an Seffing gefanbt. @r

fcbi^eibt über ben 3trtifel: „äßenn Sie einige Slugenblide bei-

gelegter Sd)rift gönnen moffen, fo lucrben Sie feljen, baf? id)

mid) berfelben bebient Ijabe", (nämlid) ber (Srlaubni^, feine

öebanfen über Seffing^ 3Ber! ju äußern). „(Sin Mann üon

gegrünbetem Diu^me unb eblem 33enniBtfein feiner 33erbienftc

erlaubt bem anbern gern', feine fcbmadjeu S3emü()nngen, if)m

nad)5ua^men, gCigen ju bürfen, unb luenn er audi gleid) ein=

fic^t, ba^ er \i)n nic^t erreidit, fo oerjeifjt er d)ni bod) ben

9J?angeI an .^^räften unb liebt i()n megeu feineiS guten aBittenl."

3um Sc^IuB oerfidjert illoti bem l^erfaffer be^^ „Saofoon" eine

„Öodiac^tung unb Grgebenfjeit, in beren 9(ufrid}tigfeit er nie=

manb in ber Sßelt nadjgeben merbe."

Seffing antwortete auf biefe miöermärtigen ^^{)rafen übcr=

baupt nidit. Xa§> unirmteÄlofe: er merfte, feine 2tbfid)t, iiä)

fa^enfrennblicb an hin berütjmten 9}iann f;eranjuf(^meid)eln,

fanb feine ©egenliebe. Seine ma^re 5iatur Fant jum 3]or=
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fc^ein. ^ie „Seutfcfie 35ibHotfjef" begann an bem 3Serfajfer

bcr 2)ramatnrg{e 5U iiiäfeln, unb Mo^ lüarf Ieid}tfert{gem)eifc

in 5roei nm biefc ^dt üon ifjni herausgegebenen Schriften

— eine über 9}(üngen, bie anbre über gefdjuittene Steine —
bem ©d)reiber bei „liiaofoon" ^ef)Ier vox. ßin getreuer

©c^ilbfnappe bei Älo^ianiicuiul , Sufdi, prie§ im 3ntonaer

3ieid>5poftreuter bie letztgenannte Sdjrift bei gelben non <Qaf(e

all eine auBerorbentlid) mertuoKe loijienfdjafttidje Seiftung unb

erfübnte fi^ babei 5U ber 33el}auptung, ,^Io^ f)ahz Seffing

„unüer5ei()Iid)c ^-ebler" nadjgemiefen. S^er 'Jieid)lpoftreuter

warb in .t>(imburg uiel gclefen. ®ie[e 2^atfad)e mag mit bagu

beigetragen f)aben, baf5 Seffing ben ^ei)be{)anbfd)ut) auf£)ob.

Öleidjjeitig in jmei Hamburger S3Iättern — in ber „.^am=

burgifdjen ::)teuen S^i^w'H]" iiii"^ i"t „§amburgifd)en iRoiu--

fponbenten" ueröffentlidje er eine fdiarfe (Srmiberung (20.

bejm. 22. ,3iiiü 1768): fie bilbet jc^t ben erften ber „53riefe

antiquarifdjen ^ii^ji^lt^-" ^^^^ antwortete baranf im „^am-

burgifd)en Korrefponbeuten" (19. 3(uguft), Seffing entgegnete

if)m in ber „^amburgifdien dienen ^^eitnng" fed)l Tage fpäter.

^er 3eitunglfrieg mudil jn einem großen Suell, bal in ber

Cffentlid)feit anlgefod)teu marb unb mit einer fd)mad^oottcn

9iieberlagc für .si(ol3 unb .Honforten eubete.

2)ie „^Briefe antiquarifdjen ^nf)altl" (2 ^eile,

1768 unb 1789), in meldjen Seffing ben .sUo^iauilmul für

immer on ben '^^rauger fteUt, geijören (leut^utage ju ben S(^riften

Seffingl, meldje bie grofjc 9Jienge bei ^^ublituml feltener lieft;

fie entijaltcn \,n nie! ftreng ^-adnuiffenfdiaftlidjel, auf bal t)ier

nid)t näf)er eingegaugeu wirb, 3uuir ruft fieffing im cinunb=

fünfjigften li^icfc auf ben üiuiuurf Mlö^enl, iljr ^i^nft intereffiere

bal ^ublifnm nidit, let^terel geroiffermaf3en all 'Kid)ter an.

^atfadje ift, bafj bie antiquarifdjen 33riefe ,yir 3eit ibrel (St-

fdieinenl uidit nur von ^adigelc^rteu, fonbern aud) von bem

gebilbeten '>].Nublifuui eifrig gelefen würben. Xraten in biefem
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Klampfe boc^ siuei iD^änner einonber gegenüber, bie Betbe, im

üollften Sichte ber Dffentltdifeit fteljenb, 3(nrecf)t auf Seac^tung

f)atten. SDHt Spannung oerfolgte man barum ha§> ^reujen

ber .klingen. Unb aU Seffing fiegreic^ ben ©egner in ben

3anb ftrecfte, i()m bie S^ksfe oom ©eftd)te riB unb ben

Gf)arafter bes ^orfimögenben .^errn ße^eimberat in feiner

ganjen jämmerlicfjen 5iacftf)eit ben neugierigen Slicfen ber

'Dkngc preisgab, ba braudite !klo^ xxidjt für Spott 5U forgen.

Seffing ift in ben antiquarifcf)en Briefen ein ftreitbarer 2)ia=

leftifer, bem man einen e{)reni)aftem Biaxin aU Mo^ juni

©egner luünfcfit. ^eine 33IöBe be^3 anbern entgef)t if)m; alk

2lrten geleljrter Streitfunft lueiß er anjurcenben. §ier feuert

er fiegreid) mit feinem fc^raeren bialeftifc^en ©efc^ü| auf ben

geinb, bort fi|elt er if)n mit feinen fpottgetränften Söortpfeilen

an einer üeriöunbbaren Stelle, h\§> er ha§> ä^erfpredien gibt:

was von ben i^enntniffen be» -^^rofeffors nic^t ganj in bie

^^fanne geljauen rairb, foll roenigften§ nic^t gefunb nad) <gaufe

fommen (16. 33rief). Unb er I)ält SSort.

3Slit „bem ru()igften '^orbebad)t, ber langfamften Über=

legung", oerfic^ert er (im 33rief 56), fc^reibe er jebe§ äöort

gegen Äto| nieber. „Sßo man ein fpöttif(^e§, bittere^, t)arte§

finbet, ba glaube man nur ja nid)t, ba^ es mir entfahren fei.

^c^ f)atte nad) meiner beften Ginfidit geurteilt, baß i^m biefeS

fpöttifc^e, bittere, fiarte 23ort gepre, unb ba§ id) e5 iE)m auf

feine Steife erfparen !önne, of)ne an ber Sad)e, bie ic^ gegen

it)n üerteibige, gum 33erräter ju werben.

"

Älofe, auf ben in ber gefiarnifc^ten S^orrebc bie 6§ren=

titel „ber DIeibifdie, ber igämifdie, ber 9iangfüd)tige, ber 95er=

l^e^er" J)inbeuten, befi|e „in f)obem ©rabe bie ©efc^idlidifeit,

frembe 33emerfungen fo ju oerftümmeln, ha^ ifire Urheber alle

£uft üerlieren muffen, fic^ biefelben roieberum äujueignen",

fagt Seffing (17. 33rief). ^dlo^ fei ein gebanfenlofer 3(uä'

fc^mierer (44. 33r.) ; ha^ Sc^ielenbe fei ber eigentliche 6()arafter
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feinet ©til5 (11. 33r.), ben Seffing (im 16. ^r.) „fe^r pompös

unb bennoc^ fe^r (enbentafjin" nennt. „3BeIc^ fcfiielenbeiS 3Bort=

gepränge!" (jei^t eio im 46. 33rief. „Sßelc^e gefdjmadlofe Ü6er=

treibuug von bei etiuaigeu 3Birfnug eineso glüdlic^en 3"!^^^

ober einer ängft(irf)en Sl^änbelei!" — „Groig fc^abe, bo^ §err

£lo| h^n ^infel nicfit fü§rt! ©r mürbe it)n of)ne B^^^f^^

ebenfo meifterftaft füf)ren raie bie ^eber. Ober uielme^r, nocf)

uncnblid) meifterfjafter. Senn ba^ geringfte löäre, ha^ er

Unmöglid)feiten bamit möglirf) madjte!" — „^d) fenne feine

^eber, bie alle§ fo leicht, [o beutlid) ju mad)en mei§!" l)öi)\\i

Seffing im 3. 33riefe imb im 10.: „D Sogif nnb üKc 5Jfufen!

©in 9}lann, bcr fo fc^Iie^en fann, unterftetjt fid), von ber Äunft

ju f^reiben?" — ©in grelle^ Sd)laglid)t auf bie Ieid)tfertige

3Seife, mit ber Slioi^ abgeleitete, )tatt ursprüngliche Duellen

für feine 33el)auptungen benut3te, luirft bie farfaftifd)e %xa%i

Seffingg am ®d;Iu^ beg 18. Söriefe^: „SÖie gefättt ^t)nen ba§?

SSag fagen Sie ju einem füld)en Dnellenbraudier, ber auiS

ber erften ber befteu ^4^fül5e fd)öpft, ot)ne fid) 3U befümmern,

wa^ für llnreinigfeiten auf bem förunbe liegen?" — ,/i5or=

trefflid)!" fdjreibt Seffing im 5. Briefe, ha, mo er fid) gegen

bie ©inroürfe feinet (s)egneri§ menbet unb bie Mlopffediterfunft

biefe^ ©bleu djarafterifiert. „äBenn einem Unn)ai)rf)eiten an-

bid}ten unb biefen angebidjteten Uniua^rt^eiten bie aUertriüialften

3)inge entgegenfe^en, einen miberfegen beifU, fo nerftebt fid)

in ber 2BeIt niemanb beffer auf ba-o 'iiUberlegen aU ijerr

ilto^." Unb nun folgt breimal, fürs unb fräftig, ber nieber=

fd)metternbe Keu(enfd)tag: „©so ift nid)t loabr," hai] id) hat-'

bef)auptet Ijabe, nnvi .Sllo^ oon mir uorgibt. ,/Jcur brei Un=

roa()rt;eiten in einer Stelle, bie groft genug märe, fieben ^u

enthalten : Xaä ift bei aliebem bod) nic^t oiel!" fd;reibt Seffing,

an eine äl)nlid)e, gegen 'i>oltaire gerid)tete 9i^enbung in ber

^Dramaturgie erinnernb (f. oben 3. 257). ©beufo in ber

folgenben Semerfung, bie Seffing nad) einer 9lbfd)iöeifung,

(iruft, Seffing. 19
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n)ä()renb lüeldjer er Ä(o^ ungerupft iä^t, mad)t: „Hub nun

lüieber ju i^rn. Älo^en! Q§> roäre unartig, wenn rair it)m

mitten au» bem ^oUegio raegbleiben roottten. ©r Iet)rt un^

^raar raenig: aber bem ofjngeacfitet fönnen inir üiel bei if)m

lernen. SSir bürfen nur an allem ätueifeln, ma» er fagt, unb

un^ weiter erfunbigen" (40. 33r.). ^wax raei^ ^lo^, beffen

fritifcfie (Einroürfe gegen Seffing biefer „§öcf;ft nüchtern" finbet,

„fo ein gelefjile» SJJauI illo^ aud) babei immer 50g" (54. ^r.),

fic^ 5u brefien unb 3U menben unb ift bei Seffing^ 3lnflagen

um eine 3tu^flud)t nid)t üerlegen. Sarauf beutet Seffing ironifc^

i)in, menn er im 40. ^r. an eine fdiiefe 33ef)auptung illo^euio

über einen Stein al;! 9xingfd)mud bie 33emerfung fnüpft: „3Ser

i)at \^maU uon einem foldjen Steine gef)ört? S;a mirb fid)

ganj geraiß mieber ber 3e|er uerfefet ober ber Schreiber i)er=

fdjrieben i)ab^n." Seffing tariert "öa^ 3Befen biefe» §eud)Ier5

mit ber 3)iiene ber gefränften Unfd)ulb, ber „mit feiner ganzen

Strtiderie üon J8orau)Sfe|ungen, SBerbrel^ungen, $8erleumbungen

unb ^Vergiftungen" gegen i()n Io»bric^t, ganj riditig, menn er

fdjrcibt: „C be» unfd)ulbigen, frieblidjen, mit bem 2}iantel ber

c^rift(i(^en Siebe bebedenben, nur an§ ©efättigfeit iüiber=

fpredjenben 9Jiannev! äöie unleiblid), raie äänfifd), mie mir

felbft ung(eid) muß id) gegen iljn nid)t erfdjeinen. — 'Benigftenso

legt er eä barauf an, ha'ß id) fo erfdjeinen foll" (51. Srief).

„^d) mö<i)te Sie moljl um mic^ Ijaben/' ruft er if)m jn, „um

Sie aU ein lebenbigeg 9iegifter ju nu^en: an Seitensaljlen

mürben Sie mid) nid)t äliangel leiben (äffen, nur für bie

©ebanfen müBte ic^ felbft forgen. 3ßof;I ju behalten, ha^ id)

3f)nen aud) no(^ bie Seiten5al)Ien nacf)3uberid)tigen nic^t üer=

fäumte! 2)enn oft fagt has^ 9iegifter ttwa§ ganj anbers al§

ha§> 33ud)" (54. Sr.). ^a§> ä>erbienft ber beften S(^riften

be§ §errn ^lo^ fei „5ufammengeftoppe(te ©elefirfamfeit, 2t(I=

taggroi^ unb Sd)u(blümd)en" (56. Sr.). X^u fommt, ha^

iUofe üor einer Süge nid)t jurüdfc^redt, um feinen ©egner 5U
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üerunglimpfen. §atte er boc^ beliauptet, Sefftng unb fein

Sruber Raxl ptten in 9iicoIa{g „3t((geineiner beutfd)er 58iblü)=

tf)e!" RIo^ „mtf3^anbelt", „um bie 9kl)rung be§ ^errn ^uc^=

(jänbleviS 9iicoIat aufrecf)t 5U erf)alten!" ^n 2öirfli(^!eit l;atte

Seffing mit biefer ^eitfc^rift „nic^t» ju fd^affen" unb mar a((eg

eEier, aU ein ©efotglmann 3Zico(ai^. ®orum erroibert er

E(o| : „3rf) fai^i^ ii">^ riUjmen, bafe irf) f<^on mand)e tüd)tige

Säge üon mir unb miber mic^ ju lefen haä 3]ergnügen geljnbt

i)ah^: aber eine fo grobe, aui bcr ßuft gegriffene, f)ämtüdifd)e

ift mir bod) lange nid)t uorgefommen, aU biefe ^vlo^ifdie!"

(55. 33r.). Unb in bemfelben ^Briefe finbet fid) bann eine^

ber fdjönften SBefenntnifje Seffingg, ba§ nämlid;, in meld)em

er feine Unabpngigfeit von oUem fd)riftfte(terifc^em ^nirteimefen

unb bie Ginfamfeit feiner literarifdjen Stellung in bem beut=

famen ^ilbe tennseic^net : „^"-"^ t)in roa^rlid) nur eine Wiüi)U

unb fein Df^iefe. ®a ftefie id) auf meinem ^la^e, ganj au§er

bem Sorfe, auf einem Sanbl)ügel allein unb fomme ju nie=

maub unb i)e(fe niemanb unb laffe mir von niemaub fjelfen.

aöenn id) meinen Steinen etroa^ auf^ufdjütten ijahi, fo mai)k

id) e^ ab, t§ mag fein, mit me(d)em Söinbe e^ mill. 2llle

ämeiunbbrei^ig 'iiLHube finb meine ^reunbe. 33on ber ganjen

weiten 9(tmofpt)äre nerlange id) nid)t einen fingerbreit meijr,

alg gerabe meine ^-lügel ju ifirem Umlaufe braud)en. 9cur

biefen Umlauf laffe mau il)nen frei. 9Jiüden tonnen ba3iuifd)eu

l)infd)mttrmen : aber mutiuillige ^Buben muffen uid)t alle 3(ugeu=

blide fid) barunter burd)jageu luolteu; nod) meniger muJ3 fie

eine ^anb Iiemmen mollen, bie nid)t ftärfer ift al^ ber äBinb,

ber mid) umtreibt. 3Sen meine ^^-lügel mit in bie \iuft

fd)leubern, ber ijat e^ fid) felbft 3U3ufd)reiben : aud) fann id)

il)n nid)t fanfter nieberfe^en, aB er fällt."

^lo^ fiel tief, fiel töblid). .^n Öaüe ging fein ß'l)reu=

mann mel)r mit iljui um. 93iand)er feiner 'ilnl)änger luarb

fal)nenflüd)tig ober fdilidi fic^ feig jur Seite. Xii ^Birfung
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ber antiquartfd)en '33riefe, nou benen ein brttler ^^eil vor-

bereitet, aber nid)t -jum 2Ib[c^IuB gebrad)t raurbe, max eben

eine ju nndjljaltige. Älo| trieb eine 'Bogel ©trauß^^olitif

:

er fc^tüieg unb uerfidierte, ben 5raeiten ^eil ber antiquarifdien

'Briefe gar nid)t gelefen 511 ()aben. — 9catürlid) feljite e^ auc^

nic^t an ©egenjd)viften, bie 5uraeilen einen nod) gemeineren

Si'on anna{)men al^ bie, weld)^ jpäter gegen Sd)iHer^ unb

6oetbe§ Xenien f)agelten. öerber tjnt -Hedjt: „3)ie flo^ijc^e

Gpifobe in ber beutfdjen Literatur — Sc^anbe, luafire Sdianbe."

Unb babei tjotte i^erber anfangt ilIo| gelobt; freilid) befa^

er bama(§ noc^ feinen ©inblid in bie Subelfoc^erei in ^atit.

3e|t 30g er aber in feinen „!ritifd)en SBälbc^en" gegen ben

illo^iani^niUio mader üom Seber. Seffing lie^ fid) von ben

Stimmen, bie megen feiner fd^arfen ^solemif in ben antiqua=

rifdjen Briefen gegen ibn laut mürben, nid)t beirren. 6r mar

mit yUo^ unb beffen Honforten fertig. -Iiur einmal bat er

noc^ 'Iseranlaffung geljabt, in einer funftmiffenfdjaftlic^en (Schrift

fid) mit i^m 5U befd)äftigen, aber aud) ba nur fur^: in ber

in (;eiterer 3iuf)e gefd)riebenen 3tbt)anblung „3ßi^ ^i^ 3(lten

ben Sob gebilbet" (1769).

„3d) loollte nid)t gern, ha^ man biefe Unterfud)ung und)

ibrer i^eraulaffung fd)ä^en möi^te. ^f)re 33eran(affung ift fo

üeräd)tlid), ha)i nur bie 3irt, mie id) fie genügt i)ahi, mid)

entfd)ulbigen fann, ba§ id) fie überfiaupt Ijabe nu|en mollen",

fi-^reibt er in ber 3]orrebe. Sei jroar nod) huxä) feinen Streit

bie 2ßa()r^eit ouiSgemac^t roorben, fo ^aU bennod) bie 2Baf)r=

I)eit bei jebem Streite gemonnen. Scbon in feinem „Saofoon"

()atte Seffing auf bie oon mand)em ©ele^rten geteilte irrtüm-

(id)e 3Infi($t beg örafen 6ai)(u!§ Ijingemiefen, ha^ bie Eliten

hin ^ob al^ Sfelett bargefteüt i)ätten. ßr beljauptete bagegen,

baJB bie 3IIten fid) ben %oh unter einem ganj anbern Silbe

gebadit bätten. ,K{o| ^atte in feiner Überfe^ung ber 3tbf)anb=

tungen bei fran5üfifd)en Slunftforfdiere biefe Sebanptung al^

I
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unbegrünöet (jingeftellt. Xa^ o^ab Seffiiig bie S^eranloffung

ju feiner erronfjnten Sdjrift. 9iur im Stiifang berfelben erroäfint

er ben ^uflifcfien 6elefn1eu, fcf)iebt if}n aber fefjr balb unfanft

3ur Seite imb fonimt 511111 Äern feiner Untcrfudjung : „l^or^

erfte: ba^ bie alten Strtiften ben ^ob, bie @ottf)eit be§ ^obe^,

loirfficf) unter einem ganj anbern Silbe imrftedten, aU unter

beni 'Silbe be^ SIelettl." Sie fteltten ibn gemä^ einer Qb^e

§oiuer§ a[§> ben 3^üiIIinggbruber be§ ScbInfeÄ, unb sinar mit

ber 2l§nli^feit bar, bie mir an 3iüitt"^S^^^ f^lji" natürlid) er^

roarten. Seffing fübrt babei eine 9?eif)e 'Beifpielc an. 9tn'3=

füf)rlicf)er äußert er fid) über ben im fapitolinifdien 9Jinfeum

befinblidien Sarfopt)ag, ber von bem 3lnticiuar iSeftori be=

f^rieben ift. ,X^in§ sroeite: bafs bie aiten 3(rtiften, menn fie

ein Sfelett barfteUten, unter biefem Sfelett etmaC- gan^ anberl

meinten al§ ben ^ob, aU bie Öott^eit be» ^obee." Sfelette

bebeuteten bei ben 3((ten nid)t ben ^^ob, fonbern bie Öaroae.

So nannten fie bie 5ur Strafe ibrer :i^erbrecI)en itnftät nnb

f(üd)tig auf ber ßrbe irrenben abgefdjiebenen Seeten böfer

Hlenfdien. — @g ift Seffing» -Cerbienft, ba^ ba^ fcbeufelidie

Älappergeripp aU Sptubol be^^ ^obe§ mef)r unb meljr üon

ben ©rabbenfmälern oerfdjmanb; an feine Stelle trat ber

©eniu^, roelc^er aU ^ää)in feiner Xrauer bie ^adel fenft.

2)iefe^ ^^erbienft ift um fo l)öl)er an3ufd)lagen, wenn man an

bie unüollfommenen .öilfioinittel benft, auf lueldie Seffing bei

feiner 3(rbeit angeiuiefen mar, ^l)"^ iii)lU ba§ reicbe 3lnfd)au=

ung^material unfrer ^tit. 9JZit ungenügenben unb iüd)t immer

naturgetreuen 3lbbilbungen mußte er fid) begnügen; benn Italien

l)atte er nod) nidjt gefet)en. Slber Kraft feiner biinnatorifd)cu

&ah^ gelangte er ^um richtigen 3iel. Unb aud) barin pfliditet

man i^m im, menn er, an eine 33emerfung be^ Crforbev

©elel)rten ^ofeplj Spence anfnüpfenb, yun Sdiluft au^füljrt,

baß bas (El)riftentum bie Sd)veden be^i ^obe«? uermebren

mußte; benn nac^ 3luffaffung ber r^riftlid^en 2et)re ift aucb
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ber natürliche ^ob bie grud^t unb ber ©olb ber ©ünbe. „5ßon

biefer ©eite raäre e^ alfo jiDar üermutitcfj unfre 9?eItgion,

lüelc^e ha§ alte t)eitere Stib be§ S^obe^ au§> ben ©renjen ber

.^unft oerbrungen l)ätte! !l)a jeboc^ ebenbiefelbe ^Religion im§

nid)t jene frf)redltd)e 9Sa^rf)eit ju unfrer SSergroeiflung offen=

baren roottte; "üa aud) fie nn§ oerficf^ert, ba|3 ber Xoh ber

frommen nic^t anber^ al§ fanft unb erquidenb fein fönne:

fo fef)e icb nic^t, lua^ unfre ^ünftler ab{)alten foHte, ba^

fc^euBlicfie ©erip^ie luieberum aufzugeben unb fic^ lüieberum

in ben 33efi| jene^ beffern 23ilbel gu fe|en. ^ie (Schrift

rebet felbft oon einem Gngel beg 2^obe^ : unb nietd)er Mnftler

folite nic^t lieber einen ßngel alj ein ©erippe bilben motten?

9Zur bie mi^oerftanbene 9teIigiou fann un§> non bem (Sd)önen

entfernen: unb ei ift ein S3en)ei§ für bie lüotire, für bie rid)tig

nerftanbene mai)xe 9ieIigion, menn fie un§ überatt auf bai

od)öne jurüdbringt." ©o uiel über biefe Schrift Seffingi. —
3n)ei l^erbe @nttäufd)ungen f)atte bie ^anfeftabt Seffing

gebracht: ben .^iifii^^utenbrud) bei 9JationaIt^eater§ unb ben

^i^erfolg bei bud)f)änblerifd)en Unterne^meni mit Sobe. Unb

je^t bai .^eer non ©orgen! 3(ud) bie iRamenjer famen rcieber

l^ilfefle^enb, morauf Seffing in feiner troftlofen Sage bem

trüber ilarl fdireibt: (6. ^nü 1769): „2)ai ^^erj blutet mir,

menn ic^ an unfre ©Itern benfe. 3(ber ©ott ift mein ^^"S^/

ba^ ei nid)t an meinem äßilien liegt, i(;nen gang jU t)elfen.

3d) bin in biefem 31ugenblide fo arm, ali gemiB feiner oon

unfrer ganzen gamilie ift. 2)enn ber ^Irmfte ift boc^ wenigfteni

nid)ti fc^ulbig, unb id) ftede bei bem a)?angel bei 9Zotmenbigften

oft in ©d;ulben bii über bie D^iren." ^n einem früljern

33riefe (oom 21. Sej. 1767) bebauert Seffing, ba^ er fo wenig

imftanbe fei, feinem SSater ha^ 3l(ter ebenfo bequem unb an=

genehm ju madien, ali ei biefem ©Ott rul;ig unb gefunb ge=

mai^t f)abe. ipatte Seffing bamali bot^ gehofft, aui ber $ßer=

binbung mit ^obe in „beffere Umftänbe" ^u fommen, bie er
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bann auc^ feine ©efrfiroifter J)ätte genießen laffen! Unb roie

liebeooll berührt e§, wenn mon in bcmfelben Briefe lieft, ba^

Seffing, fobalb bie ©I6e raieber faE)r6ar fei, einen Üeinen 33or=

rot an S^d^x unb 3Bein über Sterben an ben 5ßater fc^iden

roill, beflagenb, ba^ bie „?5rad)t gur 2tc^fe nad} bortfjin ebenfo

foftbar aU feiten" fei.

^e^t aber lüar if)m — luie früher 33erlin — auc^ bie

^anfeftabt üerleibet. „^d) bürfte nic^t feljr lange met)r in

S)eutfd)Ianb fein unb aurf) fobatb nic^t raieber Suft ober @e=

Iegen(;eit £)aben, mid) um bie bentfd)e Literatur ju beütmniern,"

fcfirieb er an ü. Wüxv (25. Siou. 1768). (5r ftrebte fort, trug

SSerlangen nac^ einer aubern Umgebung, nai^ einem anbern

^lima. 3Son neuem ern)ad)te in i§m bie <2eljnfuc6t nad) Italien,

bem 2anbe ber i^unft. äßa^ fpäter werben mürbe — mer

fonnte e^3 miffen? Ski)t fic^ bod) burd) Seffingg Seben eine

lXnrut)e, bie il)n ben 3Banberftab immer mieber ergreifen t;ief5.

„©§ fd)eint, al'S ob mir alle ein menig fpät ^ur 9^ufje fommen

fottten; aber enblid), Ijoffe id), luerben mir bod) and) baju

fommen," fd)reibt er über bie äliitglieber feiner ^amilie an ben

iCater. — „9Jiit bem erften guten ^rütjlinggminbe" 1769 mid

er feine 9ieife antreten. „Unb mof)in?" melbet er ';)tico(ai

(28. ©ept. 1768). „föerabeu '-ll^egio nad) 9iom. ©ie lad)en;

aber (Sie fönnen gemifs glauben, ha^ e§ gef(^ief)t. . . 2Baä

id) in ?)tom milt, merbe id) ^Ijuen au^3 ?Rom fd)rei(ien. ^8ou

f)ier au^ fann id) ^fjuen nur fo oiel fagen, baf3 id) in diom

menigften^ ebenfo oiel ju fuc^en unb ju ermarten ijahe aU an

einem Orte in 2)eutfd)Ianb. ^ier fann id) be^ 3at)re5 nid)t

für 800 dlüx. (eben, aber in 9iom für 300 9ttlr. So niet

fann ic^ ungefätjr nod) mit Ijinbringen, um ein ,^a()r ba 5U

leben; menn ha§> alle ift, unn, fo märe e^ aud) (jier alk,

unb" fefet er iiiit (nttcrm .<Qumor ij'uv^n - „id) bin gemif3

oerfid)ert, baf) cv fid) luftiger unb erbau(id)er in :}tom mufj

l)ungern unb betteln laffen al§ in Si)eutfd)lanb. . . 3llle Um=
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ftäuDe fcfieinen ee fo cinsuletten, baß meine ©efc^idjte bie ©e^

fc^icfite non ©alomo^ .^afee merben fotl, bie ftrf) alk Xa%e ein

wenig roeiter üon iEjrem ^aufe lyagte, big fie enbltc^ gor ntc^t

lüieberfam." Seine ^reunbe, meinte Seffing in feiner gebrücEten

Stiinmnng, mürben i§n fdjroerlicf) uermiffen. „Ob ic^ l^ier

ober ba bin," fc^reibt er 9)Zenbel5foön am 5. 9Joüember 1768,

„baran ift fo menigen fo roenig gelegen — unb mir am atter^

menigften. Xa§ §albbu|enb J-reunbe, \)a§> \d) ungern oerlaffe,

Iioffe ic^ aucf) in ber ^^erne ju behalten imb ju nu|en." ©r

iDOlIte junäc^ft nad) Sioorno, auf bem äBaffermege, ber i^m

billiger fi^ien. Seine ^aä:)tn unb ^ücfier follten oerauftioniert

merben, mag aud) tatfäc^Iic^ gefrf)at), Xa am 8. ^uni 1768

Sßindelmann ermorbet raorben mar, fo mar bie gefd)äftige

^rau ?^ama fc^neU bei ber *oanb, Seffing§ beabfic^tigte 9?eife

nad) 9iom mit bem erlebigten Soften in Sßerbinbung ju bringen.

„3lile 3BeIt fagt/' fcöreibt ©leim mit fomifd^em (Snift an ben

<Qomburger ^-reunb (9. 9)Mr3 1769), „Seffing ge()t nat^ 9iom,

an bie Stelle bef^ großen SSinrfelmann! Unb ging' er, ^apft

gu merben, fo umr' e» meinem patriotifd)en .^erjen fo bitter

löte ©alle! Sotten mir atte unfre aSeifen ben bummen Dtömem

geben, fie fing ju machen? . . . ^ie »älfe möc^t' id) atten

unfern großen ^eutfc^en ober beutfdien 0ro§en bredjen, atten,

bie e§ nic^t miffen, ma§ an unferm Seffing un§ genommen

wirb. . . ^ux 33efd}ämung berer, bie 3u ^Berlin meinen Seffing

nidit feftt)ielten, ift el fd)on red)t, baB er nun jum ^^räfibenten

nadj 3tom berufen ift." 3^^^^^ man bie antiquartfc^en Stubien

in 58etra(^t, benen Seffing gerabe um biefe 3ßit eifrig nad)-

ging — fein .topf fei „ootter antic]uarifd)er ©ritten", fc^retbt

er im September — bann atterbingS oerfte^it man, ba^ ba§

©erüc^t nii^t überatt ungläubigem i^opff^ütteln begegnete.

Seffing mar barüber fetjr ungetjatten. „äBiffen Sie, roa^ mic^

ärgert?" fc^reibt er an ©bert (18. Cft. 1768): „ba^ atte, benen

id) fage: .^c^ reife nac^ 9iom-, fogletd) auf äßincfelmann üer=
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fallen, ^^a^ i)at SBtncJelmann unb ber ^^laii, ben \i6) 3Sin(feI=

mann in ^totien niad)te, mit meiner 9ieife 5U tun ? 9ciemanb

fann ben 9)?ann l)ö\)^x fc^ä^en aU ic^; aber bennorf) möchte

ic^ ebenfo imgern SBincfelmann fein, at§ id) oft Seffing bin!"

Diicülai uerrät er, baß er üon ben iljm in 5lu!öfid)t geftellten

@mpfe!)Iung^fd)reiben be^ §errn 9Jiu§eII=©töfd} — biefer berief

feiner 3^^^ äßindeimann nad; ^Ioren5 — feinen ©ebraud)

machen motte, \m§> 9iicoIai „einen fleinen ßigenfinn" nennt.

@r möd)te feine ^Sefanntfdjaften iti 9iom, aU bie er fid) 5u=

fättigernueife felbft mad)e. SBag er ju fetjen, unb mie er 5U

leben gebenfe, ha^i fönne er otjue itarbinäle. 6r geije nid)t

nac^ ber 5RolIe, ein fo befonberer ^rcunb unb Klient oon

Stibani (SBindelmann^ S3efd)ü|er), ^u fein. <Bo oerleugnet

fic^ oud) f)ier nid}t ba'S tro^iig ftofje Selbfibeuni^tfein Seffinge.

^nbe^ fottte er gunädift nod) nidit nad) .^talien fommen.

iSeinc 2lbreife oerjögerte fid) oon 2Bod)e ju 2Bod)C. @r t)abc

erft nod) geroiffe !I)inge ouö äSien abjumarten. -i?on bort

an§> feien i^m febr anfel)nlid)e ^^Norfd)Iäge gemacht morben.

3lber er möchte fid) nid)t meljr um ba'5 ^t)eater, auf meld)e§

ba§ 3tnerbieten ^ielte, befümmern. 3lud) biefer ^^lan äer=

rann. ®afür taud)te aber ein neuer auf, ber balb fefte ©e=

ftalt annaf)m unb ^effing ber legten 3tätte feincfS irbifd)cn

3Birfen5 jufi'djrte. 3!)iefe ©tätte beißt äßolfenbüttel. ^n

neuen Ufern lodtc ein neuer ^ag.



„3l;r 33QterIanb p oerloffen, o{)ne ^^re ©c^ulben an

©cttie ju be3af)Ien!" f^rieb ^o^amt 2trnolb ©bert am 26. ^an.

1769 an Seffing, roeldjer bem fetngebilbeten ^rofeffor om

Sraunf($n)etger (Earolimnn 1767 in Hamburg perfönlic^ nöf)er

getreten max. (SiS nun eine folgenreicfie 33efanntfc{)aft, bie

biefer ©ommer gejeitigt; benn ©bert, ein geborner Hamburger,

luar bie treibenbe 5^raft für Seffingio Sernfnng nac^ 2BoIfen=

biittel.

ßbert l^atte mit bem Sraunfrfnueiger ^of näf)ere ^ül;Iung,

befonberg mit bem ©rbprinjen ^arl äßiliielm ^erbinanb, bem

nnglüc!ti($en .^eerfü^rer non 3(nerftäbt (14. Oft. 1806), luelcfier

am 10. 9lot). 1806 al§ ^lüdjtling p Ottenfen bei Hamburg

feinen ©eift aufgab. ®er .^ersog mn 33rannfrf)meig, i^arl,

mar ein 9?egent, raeirfjer bie ^reuben eines feinern ©innen=

genuffe§ liebte, aber infolge einer unroeifen aöirtfcfiaft bie

SanbeSfaffen fo erijeblirf) mit ®d)ulben belaftete, ba^ ein ©taatS=

ruin brof)te. 3(nbrerfeitS ge()örte biefer roiHenSgute unb geiftig

rege fianbeSoater nietet ju jenen im Srf}Iofe gebornen 9)iännern,

bie, mie fo mandjer DJUniatnrfürft ber bamaligen beutfc^en

^leinftaaterei, fic^ oornetjm unb falt üon ^^x^n Untergebenen

abfd)Ioffen. Um Haupteslänge ragte über alle 9JtitgIieber bei

.•QofeS ber @rbprin§ f)erüor. ©ein Iebt)after ©eift gleiche einer

im feuerfeften ©eroölbe eingefd)Ioffenen flamme, urteilte fein

©rjiefier über i§n. @r mar ein Mann üon ftarfen £eiben=^

fdiaften, oon feltfamen 9Biberfprüd;en: bilbungSbegierig, aber

nic^t immer auSbauernb; etirgeijig, of)ne babei if(einlief su
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fein; prunfftebenb, totenburftig, balb frfinell entfc^Ioffen, balb

umftänblicf) erwätjeub, „i^öffii^ bt§ jur 2lffe!tation", rate 9Jiira=

beau bemerft, unb jeben 2]erfto^ gegen ha§> .^ofseremonieU

unitebfam empfinbenb. Seinem ^einblütigen Temperament,

bem bie "^Mdjt be^ Singenblicfso gefäfirlicf) mar, fehlte ftraffe

©elbftjnc^t nirfjt, namentlirf) feinen foftfpieligen Steigungen

gegenüber, al§> e^S galt, ben bro^enben 33anfbrucf) uon feinem

§aufe fernäut)oIten. 2)er 9teffe be)§ grof3en ^riebricf) geijte

naä) bem 9iuf)me einel großen ^elb^errn, unb ber 33ruber

ber funftfinuigen Mnna 3(malia, ber geiftuoüen ©(^öpferin be§

SBeimarer SJiufenijofe^, gefiel fict) in ber dioik eine§ ©önnerS

unb görbererl ber ilünfte unb 9Biffenfc{)aften. ©oetfje nannte

i^n gelegentlirf) eines 2tufent()alte§ in öefefffrfiaft Slaxl 2luguft§

in 33raunfd)raeig einen grofsen 9}iann, ein anbermal einen „fingen

^i^ogelfteUer". 3(uf auSgebei)nten 9ieifen burd; ©uropa l^atte

ber (Srbprinj feinen geiftigen ^orijont eriueitert. Qx ftanb mit

Öclebrten unb .tünftlern in 3Serbinbung: 3SincfeImann fiatte

er in 9iom begleitet, 'l^oltaire in ^ernei) begrüfst, mit 9JJofe§

9)tenbeI§fol)n unb 3»ft»'^ SJiöfer, mit ©arue unb b'3(Iembcrt

11) erf) feite er Briefe.

®urcf) ©bert lief? ber ©rbprin^ im Dftober 1769 Seffing

bie 33ibIiot(jefarfteUe in lißolfenbüttel anbieten, nad)bem Gbert

fdjon auf beiben Seiten uorgearbeitet I;atte. „Sieber ^reunb,"

fdireibt Seffing an ilju (11. Cft. 1769), „e§ ift auf alle ^>i>eife

meine Sd)ulbigfeit, naä) 33raunfd)meig ju fommen, um bem

(Srbprin^en in '^^erfon für bie Wnabe ^u bauten, bie er für

mid) I)aben mill; e§ mag baoon fo nicl ober fo raenig unrf=

lid) raerben, aU$ fann." Seffing tarn beut '^U'tn.^cu fdion be5=

l)alb mit Sijmpatbio entgegen, meil biefcr mäljrenb feiner :)ln=

iüefent)cit in 33erlin 'OJiofeS 9JicnbeISfo^n aufgefudit unb il;m

feine .^od)ad)tung beioiefcn batte. „."^d) iiiiif3tc nid)t'o in ber

9BeIt, moburd) fid) ber ']>rin^^ meiner gaH-;en (i'rgebung unb

'ßerefirung meljr I;ätte uerfid^eru tonnen, als baburd), ta^ er
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SSefanntfrfiaft mit meineui älteften unb tieften greunbe in Berlin

^at mad;en roollen. ;Da^ fie einanber gefallen tuürben, baran

war fein ^i^eifel/' fdjrieb Seffing an ©bert, aU biefer beni

Hamburger Slritifer bie ^^reube be^ ^^rinjen über bie 3ie!annt=

fc^aft mit „unferm üortrefflidjen 9)tofe§ a)?enbeIgfof)n" erääljlt

Ijatte. (5§ beburfte gar nid)t Seffing§ 23itte an ©bert, „bei

bem ^rinjen ein luenig in bie .^ofilen ju blofen, bamit fie

ni($t ganj erlöfc^en, menn mir nnfern ©dimefelfaben on^ünben

motten." ßbert raor ^ener nnb ?^lamme, Seffing nad) Sraun=

fdjroeig ju ^ie^en. 3tuc^ Öeffing jroeifelte nidit, bafe bie ©ac^e

nidit üöttig nad) feinem 9Bunfd)e juftanbe fommen fottte, mie

er on feinen 5lkrleger l^o^ fc^reibt. @bert uerftanb e^, bas

ßifen für feinen ?vi^eunb 5n fc^mieben. 2)a§ merfte Seffing,

aU er gegen ©nbe 9Zooember in ^raunf(^meig mar. @r

na(}m ba§ üom ^erjog genehmigte 9lnerbieten be§ ©rbprinjen

nm fo eljer an, aU beibe i^m üerfid)erten, feine 5Reife nad)

Italien ju förbern, fobalb er einen ttberblid über bie ©diä^e

ber {jerjoglic^en ^ibIiott;ef geroonnen f)ätte nnb alfo miffen

tonnte, roa^ er auf feiner 9ieife 5U i^rer ^^ermel)rung 3U tun

()ätte. ©^ roarb Seffing uom 1. ^an. 1770 an ein iät)rlid)e§

©e^alt oon 600 S^aler G)oIb, ba§ fpäter um jmeibunbert er=

t)öt)t rourbe, in ?ln§fid)t geftefft; au^erbem batte er freie

2Bof)nung unb geno^ mand)er[ei mit feinem 3lmte uerbunbene

3Sor5Üge.

'Md) feiner 9tüdfet)r in bie .^anfeftabt famen Seffing

Sebenfen über feinen ©inbrud, ben er ouf ben ^rin^en ge=

mad)t, unb obermal^ mürbe bie <QiIfe ©bertö angerufen

(28. ©ej. 1769): „3nbe§ ift ^§re freunbfc^aftad)e 9iotte nod)

nid)t anä. 58i§ id) gang bei ^Ijmn bin, jiefien ©ie je feinen

2lugenblid bie iganb uon '^Ijx^m Serfe. ©ie attein fönnen

mic^ in ber SDieinung fo oieler redjtfd) äffeuer Seute erf)alten,

auf beten näf)ern Umgang id) mid) freue, ^d) betraute ben

©rbprinjen felbft au§ feinem anbern ©efic^t^punfte. @^ fann
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fein, unb ic^ I;abe Urfad)e, t§> ju 6e[orgeu, ba§ ict) auf i§n

ni^t bic i)ortetIf;afteften Ginbrücfe geniad^t \)ah(i. ^rf) pflege

fo raenig auf meiner ^ut ju fein; id) bin fo unbeforgt, immer

nur meine gute ©eite gu jeigen, unb meine gute (Seite felbft

ift fo fd)ie(enb, ^ia'^ id) feljr jufrieben fein mu^, roenn man

mid) bie crfte 3eit nur nidjt ganj oeradjtet. 3LUe((eid)t, tuenn

er e§ lönger mit mir uerfudjt, gen)innt man bei einem guten

9)ionne geit)iJ3, menn man aufridjtig bei i()m geroinnen roilt."

äBie gering aud) löeffing, nid)t nur bei biefer ©elegenljeit, feine

eigne ^erfönlid)feit ju werten pflegte — er Ijatte bod) feinen

Stol;^ unb mar in^ jur ßmpfinblidjfeit feinfüljlig altem gegen=

über, roaö man iljm aU Slufbringlic^feit ober SBebac^tfein auf

eignen SSorteil auflegen fonnte. @r roollte möglic^ft unab=

gängig fein. 3(1^ il)m bie .Sloften für feine 33raunfc^nieiger

SfJeife au^ ber Schatulle besc 'prinjen erfe|t roerben follten,

fc^öpfte er ä^erbac^t. „@§ ift febr oiel ©nabe für unfern

^Tbpriuäen," fdjreibt Seffing (19. ^ebr. 1770), „baB er mir

bie Höften meinet 3(ufentl;alt» in 33raunfd)roeig roill oergüten

laffeu. Slber ©ie glauben nid)t, lieber ©bert, roie argroöljnifd)

ic^ bin, befonber^ in fold)en Singen. 3d) fann mir nid)t

einbilben, baf? ber ©rbprinj uon felbft barauf gefallen ift.

^d) fürdjte, man l)at e^ iljm ju oerfteljeu gegeben, ^a'\>> id)

etroaö bergleid^en erunirtet Ijätte. 3"^ l)öb^ äroanjigmal mein

ganjeio Setragen in Sraunfd)roeig überlaufen unb mid) jebe^

2ßort^ ,^u erinnern gefucljt, ob id) \)a^i Öcringfte gefagt ober

getan, roa^ biefe Grroartung l)at nerraten fönnen. Der ©rbprin,^

mag immerl)in glauben, ba§ id) ber ©rftattung bebarf; aber

id) möd)te nid)t gern, am ungernften uon ibm, für einen

9)?enfd)en gel)ültcn fein, ber etroaso erroartcn ober nerlangen

fönnte, blo^ be^roegen, roeil er e§ bebarf." Gbert berul)igte

\{)\\ barüber.

^nbe^ üer^ijgerte fid) Seffing'S ^Ibreife uon i)amburg,

tro^bem ©bevt ibn roieberbolt an feine „oerlobte Sraut" (bie
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33ibIiot§ef) erinnerte. !^n erfter Sinie machte 2ejftng0 58er=

tjältniil ju (Bva Mnxq it)m ba§ Scheiben fc^roer. ^mmer
bringenber würbe ©bertä SJJatjnraort. 5Der iQer§og fragte nacf)

bent neuen S3{bIiot|efar, ber ©rbprinj fd)ten nngebulbig ju

luerben. „©Ott roei^/' nntiüortete Seffing nm 13. SOiärj 1770

bem treuen ©bert, „ha^ \d) mki) (;erältd) feline, mx§ erfte in

9?ut)e gu fonmien, raeil id) bod) in 9tuf)e fommen fotl. 2)a§

SperlingSleben auf bent '^aäje ift nur red)t gut, wenn man

djtn fein ßnbe a6äufe§n brou(^t. SÖenn eg nidjt immer bauern

fann, bauert e§ jeben ^^ag §u lange."

3(m 17. 3tpri( 1770 oerlie^ Seffing bie ^anfeftabt.

Über ßette, roo er mit Setter, ber bafelbft ©aftfpiele gab,

Sufammentraf, reifte er nad) 33raunfd)iüeig unb traf am 8. 9JJai

in Söolfenbüttel ein. S)rei Sage fpäter marb er auf fein

neue0 9lmt eiblid) i)erpfüd)tet jum §üter unb ^fteger ber be=

rid;mten Bibliotheca Guelferbytana.

Samit mar Seffing, ber freie ©djriftftetter, Beamter unb

at» füti^er nad) mandier Seite f)in unfrei, ©ntfprad) eine

berartige Slbtjängigfeit feinen 3ßünfd)en unb 3tnlagen? 9iid)t

nur griebric^ SCjeobor 3]ifd)er, aud) anbre SJiänner ^aben

Seffing^ 9Ibneigung gegen ein otaatiSamt betont. §atte bod;

erft nod) 1769 §erber ben S)id}terfreunb nm feine unabt)ängige

Stellung „in mel)r al^ einer i^infidit" beneibet: „9iiemall,

niemals roürbe Seffing ber 9Jiann fein, ber er ift, roenn er

in bie enge Suft eine^ Stäbtd)en§ ober gar in eine @tubier=

ftube eingefdjioffen, in einer gälte feine» @eifte§ blo^ SBürmer

l)eden unb Ungeziefer, friedjenbe^ Ungeziefer t)on ©ebanfen

ausbrüten follte ... (£r ift ein 3Beltbürger, ber fid) anS'

^unft in ^unft unb au§ Sage in Sage unb immer mit ganger,

unoeralteter «Seele mirft; fold) ein 9)iann fann S)eutfc^lanb

erleud)ten" (Berber an 9licolai). 3lud) ©bert l;atte einem

greunbe gegenüber Sebenfen geäußert, ob Seffing fid) bereit

finben laffen mürbe, eine ©taat^fteßung anjunebmen, meil er
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fid) „üor aßen geffelu uiib allem, raa^ einem 2lmte ä^nlicf)

faf), fc^eute."

2)te erfte 3eit in Sßolfenbüttel fanb Seffing in sufriebener

©timmung. ,ßlan fann nid)t ruhiger nnb §ufriebener leben,

al§> iä) biefe brei ^age gelebt l)aU/' fdjreibt er am 7, 9}tai

an ©bert. „(Buä) «S^iuärmern, bie ^f)x alle ^age ^ofievt,

alle ^age p ©afte feib, muB freiließ ein foli^el Seben Xoh

bünfen. 9inft immer mit jenem franjöfifdien Sebienten: ,G^

lebe bog Seben!" ^ä) rufe: ,e§ lebe ber^ob!' — follte e§

aud) nur fein, um mit feinem ^ranjofen etroaä gemein ju

^aben." 3ef)n 3::age fpäter melbet er 9]icoIai, er ifaho: alle

©rünbe ju Ijoffen, ba^ er f)ier red)t glüdlid) leben merbe;

auf ;3al^r unb Xa^ werbe er fogar feine [italienif(^e] 'Jieifc

au§ ben ©ebanfen oerlieren; benn er fef)e fo t)iel anbre dUi)^

rung üor fic^, bafs er faum raiffe, raorauf er juerft fallen

foUe. ^n ber ^at bot bie 93ibIiotl)ef reiche, feltene ©diä^e,

bie einen ©eift mie Seffing nnmiberftefjlid) loden unb feftf)alten

mußten. 2)ag 33ibIiot(jefgebäube, raeldjeä, oom ^erjog 2tuguft

äßil£)etm 1723 in gorm be» ^anttjeon^ ju 9iom errietet,

Seffing jahrelang in feinen 9Mumen fa(;, ift je^t ni(^t met)r

üor{;anben. ®l marb 1887 megen Söaufälligfeit abgebrodjen.

ein monumentaler 3teubau, üor beffen ,3wS«n9 ö'^^ßi mädjtige

ef)crne Sömen, bie man im ^öraunfd)meigifd)en beö öftern

finbet, SBadjc balten, ftefjt an feiner SteÜe. Sie ^ibliot^ef,

meldje je^t meljr aU 300 000 SBünbe 5ät)(t, befa§ fdjon t^a--

mal% mertüolle i^anbfdniften unb überrafdjte burd) ibren $Heid)=

tum an ec^riftmerfen au^ bcm Zeitalter ber 9teformatiüu,

foraie burd) Grftbrude bi5 in bie 3(nfang^jai;re ber ^ud)brurfer=

fünft, ©ine Cluclle faum geal)nter ^^reuben erfd^Io^ fid) t)ier

bem neuen SSibliot^efar, unb balb in fc^er5f)after, balb in

ernfter äöeife betunbetc er in 33riefen an greunbe unb ^er=

manbte feine ^reube barüber. „^^jl^r unglüdlidjen Seute,"

ruft er ©bert ju, „bie ^l;r noc^ ©elb für SBüdier ausgeben
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müßt! S^iefe ior^eit l)abe ic^ überftanben, unb inlfünftige

tann \d) bal ®e(b, bae icf] fünft auf Sucher roanbte, uer

—

3Ba0 meinen Sie, lual idi fiiireiben lüodte? oertrinfen? üer=

fpieleu? — SBafjrlirfv icf) luodte fc^reiben: oergraben." 2tu(g=

fiUjrlii^ über fein neuee 3Imt unb bie 33ibliütfjef äußert fid)

Seffing in feinem ^Briefe an ben -Bater (27. ^uli 1770):

„ßigentlic^ ift ee ber d-rbprins, iüeld}er mid) t)ier^er gebradit.

Qx ließ mid) auf bie gnäbigfte 3Irt ju fid) einlaben, unb if;m

allein Ijobe id) el ju banfcn, baB bie Stelle be^ Sibliot^efar»,

luelc^e gar nid)t leer unir, für mid) eigentlich leer gemad)t

luarb. 5(udi ber regierenbe .öerj^og bat mir bierauf aiie ©nabe

entliefen, bereu id) mid) uüu bem gefamten öaufc ju rüljmen

t)ah^, raelc^e^ ou§ ben leutfeligften , beften ^erfonen dou ber

2Öelt befte^t. ^d) bin inbe§ ber 93ienfd) nic^t, ber fid) ju

ibnen bringen fotite; uielmeljr fuc^e id) mid) von allem, ma^

ioof l)eiBt, fo üiel als möglid) 3U entfernen unb mid) Iebig=

lic^ in ben 3^rfel meiner SibIiotf)ef einjufc^ränfen." 2)ie Stelle

fei fo, al» ob fie dou jel)er für ibn gemad)t märe, unb menn

er ,,nur erft mieber auf bem Xroduen fei", haS^ Ijeipt, feine

Sc^ulben abgetragen bätte, fo l^offe er aucb, gemäd)lid) baoon

(eben ju fönnen. 3^a5 SlUerbefte fei bie 33ib(iotl)ef, bie er

nod) lueit üortrefflid)er gefunben 'i)ättt, als er fie fid) jemal'S

eingebilbet. Qx fönne feine Süd)er, bie er aug 9bt ijabt

uerfaufen muffen, nun fel)r mo§I oergeffen. (Eigentliche 3Imt§=

gefc^äfte \)ahe er feine anbern al§ folcbe, bie er fic^ felbft

madien moUe. „^di barf mid) rüljmen, baß ber ©rbprinj

mel)r barauf gefebeu, bafs id) bie 33ibIiotl)ef, al§ baß bie

^öibliottjef mid) nufeen foü." ©eraiB merbe er beibe^ 5U oer=

binben fuctieu; benn einel folge am bem anbern.

©bert rouBte febr root)I, aU er Seffing bem Grbprin^en

fo überjeugenb empfaljl, ha^ ber eljemalige Dramaturg am

•Öamburger Sktionaltbeater feinem neuen 3lmte geroad)fen mar;

^üi: hat bie 2i>ärme feinet Urteile über ben ^yreunb äroeifello»
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6eetnf(uBt. Sßar ba^ 3(mt, rote mitgeteilt, eigene für fiefftng

freigemarf)t — unter ber 33ern)attung feinet Sßorgänger^, bei

Utofterratl .§ugo, max eine arge Unorbnung eingeriffen — fo

max Seffing Ijinfii-^ttid) feiner 33efä§igung aucf) roie gefrf)affen

für bie (Stelle. Seine 33e(efenl)eit, \vk fein SBiffen erregten

©rftaunen. 3(uf "i^m uerfdjiebenften öebieten menfdjlic^er

©eiftelbetätignng (jatte er ^^roben feinet (jo^en i^önnenl ab--

gelegt. @r max xüdjt nur ein fc^arffinniger ^orfdjer, ein

^inber unb ßntbeder, fonbern and) ein Mann uon 3BeitbIid

unb bot bie ©eiuätjr, nid}t im engen 33ureaufrati§mu§ jn oer^

fnöd)ern. !Die 'li^elt be!§ Sebenl ^atte xi)n gebitbet, nic^t bie

einfieblerifdje ©tnbierftube. Da^zx feine 3id)ertjeit im iue(t=

männifc^en 3(uftreten unb feine SiebeniSioürbigfeit im Umgänge.

9Hmmt man fjierju feine nnbefted}Iid)e C'^iereditigfeitfSliebe, bie

if)n ftet-^ auljeidjnete, t)od) unb niebrig gegenüber, fo burfte

fic^ bie iöibliottje! ^u einem foId)en Seiter in ber Xat beglücf=

lüünfc^en. Seffing Ijielt eio für eine feiner oornet^ntften ^flidjten,

bie öefndie um (Snttefjnung uon 33üc^ern an^i ber 33ib(iotf)ef

unb 2(nfragen an \k o^ne Unterfdjieb unb 3(nfe§en ber ^erfon,

fofern ber ^ittfteller tuürbig mar, ju erlebigen, foraie burc^

Dlitteilungen, öinioeife, 2tu§funftgeben ben Dhtf unb ben 9?ut)m

ber gemeinnü^igen 3(nfta(t ju magren unb 5U mehren. Sc^on

1768 (30. ©ej.) f)atte er an dia§>};)^ bie be^eid^nenben 9Borte

gefdjrieben: „9hir biefenigen finb mit ben Sc^ä^en, bie fie

unter itjrer 33eriuat)rung fjaben, jurüdfialtenb unb neibifd), bie

fie felbft nidjt ju braud)en luiffen." l^on einer foId)en Gng=

fiergigfeit, lueldje felbft in unfern Xagen nod; nic^t ouiSgeftorben

ift, l)ielt er fid) fern. 3)ai3 '5|3rogramm feiner 5(mt!?fü()rung

ift in ber '^orrebe jum erften "ii^olfenbüttler 'Beitrag (1773)

angebeutet, 100 er ^eruor^ebt, bie !I'aten ber 33ibIiot^ef beftänben

in bem 9lad)tuei§, mosu fie ber Öele^rfamfeit unb ben (>kkt)xkn

genügt l)aU. C5r moUte, tuie er an dU'hih (26. 3(pri( 1776)

fc^reibt, fid) menigftenl barin uon ber geiuöt)n(ic-§en ©attung
Crnp, Sefrtna- 20
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ber 33{Miüt(iefare nusjcirfjnen, bn^ er ba§, ma§ er nicftt fclbft

311 uu^en uerftänbe, frember 3iu^uug nid)t neibifcf) i)or5ueut=

Ijalkn fuc^te. 3itS^ßi<$ rooKte er ein foI(^er 33t6Iiot^e!ttr fein,

beut nicf)t ade^ unb jebeg tjleicfigültig fei, wa§> nirf}t in fein

Siebling^ftnbiuni cinfd)Iage, nni fd)Ierf)tcrbinge feine %xt non

©eleljrten abjufcfiredcn, ficf) ber 'Ä8i6Iiot£ief bnrcf) i(;n jn bebienen.

(Srief an 9iei!§fe 00m 13. Cft. 1770). 2o fäumig im SBrief-

frfireiben Seffing fonft roor — „9)?ofe§ unb id) fallen Seffing

nnb faumfelig für jiuei un§ertrennlicf)e 33egriffe" ('^ticolai an

Seffing, 23. ^uni 1770) — bie SSeontroortung ber amtli(i)en

Eingänge erfolgte frfinelL „3($reibe nur einer in betreff ber

33ibIiotl)e! an inid), fo foU er woi)i feljen, wie gefdirainb id)

antiüorte," verrät er Siicolai (16. ^^ebr. 1771). ^n ber ^erfon

be^ Sefretär^ ü. Gid)in, übrigens eine^ bunfeln ©f)renmanne§,

ftanb \i)m ein ßebilfe jur Seite, ber bie minbertöiditigen @e=

fd)äfte ber 33ibliüt[)ef ju erlebigen Ijatte. Seffingl Streben,

ha§^ 9Infef)en ber alten Önelferbijtana lebenbig 5n erf)alten,

fanb beim i^ersüg i^arl 9lnerfennung. ^n einem Schreiben

Äarl^ on feinen Beamten (13. Cft. 1770) teilt er if)m mit,

er erfef)e mit üielem äsergnügen, ba§ Seffing e§ meber on

^let^ nod) $Semü()ung feljlen laffe, bie itjm ancertraute 33ib(io=

tf)ef berüfjmter ju mad)en.

^ie erften 33riefc Äeffinge au» ber etiemaligen Söelfen^

refibenj fpiegeln bie rufjige, äufriebene Stimmung i{)re§

Sdirei6er5 mieber. ^ie Grinnernng an bie anfregenbe ioam=

burger 3eit mit it)rem ^eer non öelbforgen unb ßnttäufd)ungen

er(;öf)te in Seffing ha^$ @efüf)I ber @eborgeni)eit. Gr faf) ein

3(rbeit§felb vox fid), haS^ i^m retd)c 'Betätigung feiner beften

Äräfte üer^ieB/ er (jattc ein menn and) nid)t glänjenbe?, fo bod)

fidiereg 2tu§fommen. 9Jie^rma^o Ijatten iEjm bie trügerifcfien

Sßogen be^ Seben» ba^3 9feft, in bem er gerabe l;eimifc^ ju

merben anfing, jerftört. Tarn befanb er fi^ im igafen, unb

eine föftlidje 2iebe5t)offnung grüßte feine Seele.
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3t6er bte glänjenbe 3?orbcrfeite ber 9Jtebaif(e f)atte eine

glanjlofe 9tücffeitc. J^ieffing Um au» .Hamburg, ber Stnbt

be§ 2BeItf)anbeI§ unb aöeltüerfe{)r», ber (Stabt ftnnenfrofjen

©enuffeS unb reicfier gefeüfcf)aftlicf)er, luie fünftlerifc^er unb

roi)fenfd)aftltd)er 2Inregung. ^ier braufte voä be^o Seben§

Strom; ^ier fjatte ßeffing, ber nie ein trocfner Südjerraurm

raar, mannigfadje SBe^ieljungen angefnüpft bie if)nt fein '5>er=

uieilen an ber 3Ufter froii unb leicht, fein Scheiben aber fdiraer

mad)ten. „.Qamburg, od ee g(eid) ^f)r unoergteidilidje^, gött=

lic^eg, einziges Hamburg ift, mürbe mic§ adein nicf)t geljalten

i)aim\," fc^reibt er an ©bert (15. 9(pril 1770). „9Ui^t

allein, fage ic^. 3)enn im Örunbe miH ic^ eio^fjuen boc^

nur gefteljen, ha\^ id) uerfdjiebne ?vreunbe f)ier fef)r ungern

oerlaffe unb nodj nngerner oerlaffeu mürbe, luenn ic^ ni^t

ii)re^gleid)en uiieber ,^u finben ()offen bürfte." 3luc^ Seip=

5ig, ^Breslau unb 'Berlin, mo .Öeffing bebeutfame 3a^i"e äu=

gebradjt, maren ©roBftäbte unb 33rennpunfte eineg fruc^t=

baren geiftigeu .'liebcn^. Solfenbüttel aber mar ein ftifter

iXleinort geworben, nad)bem öerjog ilarl ben ^of enbgültig

nad) iBraunfc^roeig uerlegt §atte (1754). 3(n perfönlidien

gelef)rten unb gefelligcn 3(nregungen fef)Ite eiS l)kx. ^er tote

Südierfdia^ ber 'Stbliothef jebod) oermodite nicbt, l'effing über

feine i^ereinfamung unb ba» bumpfe, ftumpfe ilage^^eincrfei

bafelbft f)iniiieg5utäufd)en. iSx mar eine 5U impulfioe iKatur

oofi ^euer unb Temperament, um fid) für immer in feiner

Öelefirtenjede mit befdiauüd)er 3e(bftgenügfamteit unter i)er=

gilbte '^vergamentc unb fd)meinvleberne J-oIianten ,iU oergrabcn

unb ba^ öolb ber We(ef)rfamfeit ju fd)ürfen. CSr mu^te ben

Strom het- mirftidicn l'eben» raufd)en boren, nertangte, beut

'Jreunbe iwi :?tugc ju fd}auen, liebte beitere ©efeUigfeit. il'ic

bel^aglidie Stimmung, bie a\bi feinen erften 2A>oIfenbüttIer

^Briefen mot)(tuenb ba^^ öcr^ bee Vefer^ berübrt, meid)t metir

unb.me^r einem fic^ oerfd^ärfenben Unmut. Gt „ocrmünfd)t"
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ba§ „ÖtD§e ©c^Iö^", in beffen oberftem Stodraer! er (6t^ 1776)

„ganj affetn" fiauft. (Sr fommt ficf) in biefer „33urg" lüie

ücrloffen unb uerjaubert üor. „®^ ift alleS je^t [o raeitläufig

unb öbe um mic^, baf, icfi 5U mancfjer ©tunbe gern oiel borum

geben rooHte, raenigftens uon meinen fleinen ©efettfc^aftern in

.^amburg itma§> um mid) ju Jiaben," geftel)t er ©üa ^önig

(10. ^uni 1770). @r fomme in äöolfenbüttel 3U feinem

9)?enf^en unb nie üon feiner ©tube, ou^er menn er auf bie

33ibIiot£)e! ge^e, fdjreibt er feinem SBruber Äorl ungefäf)r ein

^afir fpäter. ®er SSüc^erftaub fade if)m me^r unb mefir auf

bie Dierüen, unb balb merben fie gemiffer feiner ©cf)n3ingungen

ganj unb gar nic^t mefjr fä{)ig fein, !Iagt er @teim(6.:3w"i 1771).

3n eine folc^e nieberbrüdenbe «Stimmung oerbofirte ficf) Seffing

immer mefir. ®er 3ünbftoff fommelte fic^ an, unb epiofiü

fam bie Unluft in feinen 33riefen 3um ^urc^bruc^. <B^on

im sraeiten ^al^re feineS neuen S(ufentf)alt§ glaubte er niäjt

mef)r rerfit an eine $8eftänbigfeit be^felben. ©0 fc^reibt er

feinem Vorüber ^art am 14. 3lov. 1771: „Ob icf) fc^on mit

meiner gegenroärtigen Situation cigentlicf) nic^t Urfac{)e i)abt,

unjufrieben ju fein, auä) mirflicf) nic^t bin, fo fetie id) bod)

üoraul, bafe meine Seruliigung babei in bie Sänge ni(^t bauern

fann. 33efonber^ mürbe id) bie ©infamfeit, in ber i^ ju

2BoIfenbütteI notmenbig leben mu§, ben gänjlic^en 9)?angel

be§ Umgang^, roie ic^ if)n an anbern Orten geioo^nt getuefen,

auf mefirere ^a1)x^ fc^merlii^ ertragen fönnen. ^c^ merbe,

mir gänjlic^ felbft überlaffen, an Öeift unb ilörper franf ; unb

nur immer unter 33üc§ern uergraben fein, bünft mxä) wenig

beffer, al§> im eigentlid)en 33erftanbe begraben ju fein." SBottte

Seffing fi^ eine 3lbniec^§Iung iierfd)affen, fo liefe er fid) mof)I

oon bem ©diaufpieler S!)öbbelin, al^ biefer in Sraunfcbroeig

fpielte (1771), in bie ^omöbie fd)Ieppen, ober er ging in bie

^tefibeng, nid)t jum (Eourmad^en am ^ofe — ba§u ging er

nur, roenn e^ burdiau^ fein mufete, „ol5 ob ic^ baju geprügelt



2)er 33ibliotf)e!ar von aBoIfenbütte(. 309

würbe" — fonbeni um fic^ p seiftreuen. 3}lond)maI tarn er

au(^ nur h\§> jum äßegf)au[c, ba§ giuifiljen 'öraunf(^n}eig unb

SBoIfenbüttel log. ^ier fanb er bann iüol;I ^aä)ax'iä, a^ mit

ii)m 5U Wiitao, unb 3Üienb, plaubertc fid) mit i§m ou^ unb

fu{)r tüieber in [eine ©infamfeit änrüd. SBeilte er in 33raun=

fdiraeig, fo feierte fein gefellfc^aftlidjer 9)teufdj im Greife an-

regenber 33efannten bei einem ©lafe 9Sein feine 9tuferfte§ung.

^m belebten 3Bed)feIgefpräd) mit Seuten uom ©djiage eine!

Gbert, ©fdienbnrg, Äonrab 3(rnolb ©d}mib, ©ärtner, 3«<i)«^"iö,

bie alle am bortigen (Earolinum tätig maren, ftoffen bie Stunben

fc^nell ^in. 9JZit bem @rünber be§ 1745 ins Seben gerufenen

ßarolinum^, bem biplomatifd) geroanbten ^ofprebiger ;3eru=

falem, fam Seffing in feine märmere 33e5ie^ung, mäljrenb er

mit bem teben^Iuftigen ."Rommerl;errn u. .Hun^fd) fefir vertraut

marb. @ro§e ^reube bereitete Seffing ber iöefud) be§ Öeipjiger

^^rofeffor ^of)ann ^atob dUi^h mit feiner l)od)gebiIbeten ^^-rau

(Srneftine, bie 1771 famen,

^oc^ maren foId;e Stunben feelifdier Sluffrifc^nng, ju

benen aud) SBefud)e üon ©leim, 9)tofeiS 9}ZenbeI§foI)n unb ^öoie

5u red)nen finb, feiten, unb felbft bie rüf)renbe ^reunbe^treue

bc^ SfJei^fefdjen @f)epaare!3 uermodite ^effing nid;t für ben

9JiangeI ju entfdjäbigen, ben fein §erj litt, ©einem 2eben

fel)Ite Dn\t unb älsürme; biefe^? beglüdenbe ©efüljl fonnte \i)m

nur ©ütt ^önig geben.
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„3d) wollte, 't)a\^ eine uou ben llrfacfien, bie Sie nod)

3U Hamburg auff)alten, ftd} me()r auf eine oerlobte 33raut im

eigentlichen i>erftanbe belöge al§ auf bie figürlicfie" [bie 2BoIfen=

büttler Sibliotfief] , fcfjiieb @bert am 27. ^ebruar 1770, ba

2effing nod; in Homburg roeilte. „2(ber ©ie finb leiber üor

biefem SSerbac^te nur ju fidier." 2)er @ute aftnte nid)t, ba^

biefe^ SÖort batb gu Sd)anben luerben follte.

3u Hamburg mar ßeffing, roie früfier angebeutet, ber

^amilie be§ (Seibenljänblerio unb xapetenfabrifanten Engelbert

5li)nig, melc^er bort 1756 bei ber ^örfe fein ^eim auf=

gefd)(agen f)atte, näf)er getreten. Seffing nennt 5lönig in einem

$Brief an @Ieim „feinen unb 3öc^ariä§ fpe^iellen ^reunb."

.tönig^ ^rau, ©oa 5latl;arina, geb. ^aljn, mar ein ^eibelberger

.mnb (geb. am 22. «Dtärä 1736). mt ämanjig 3ai)ren Ijotte

fie fid; bem lieben^roürbigen unb gefdjäfeten Slauffierm al^

©attin anoertraut. :3^er gfüdlidjen Qi)t entfproffen iiebm

£inber, uon benen oier am Sidmi blieben. ^Sei ber ^aufe

beiS jüngften, bem im Cftober 1768 geborenen ^riebridj, ftanb

Seffing ^ate. 2tug fümmerlid)en 3Serf)ältniffen ^atte fid) Äönig,

ein ed)ter selfmade-maii, emporgearbeitet; feine @efd)äft^=

uerbinbungen — er befa§ in 3Sien ^abrifen — gingen über

2)eutfd)Ianb)o ©renken I)inau!§. 3([(5u früb ereilte i(jn ber

^ob auf einer @efd)äft»reife nadj Dberitalien. 3)er @inunb=

üierjigjätirige ftarb am 20. IDejember 1769 in 33enebig unb

f)interlief3 eine trauernbe SBittoe mit brei unerjogenen J^nabeu

unb einer Xoc^ter. Da^ ältefte i^inb mar bamal^ smölf, ba§
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jüngfte gar erft ein ^afir alt. „9Bemi miv etiua^ 93(enjd)=

Ii(^e§ kgegneu foffte, fo neljinen Sie ficf) meiner grau unb

^iuber an," fiatte ilönig beim 3l6[d}ieb feinen grennb Sefftng

gebeten. @§ roar ein tenre^ !isermnditni§, ba§ er i()m (jinter-

(affen. ßeffing ()ie(t e^ in (S()ren,

2)er Xoh ©ngelbert itöntgg erfolgte nm bie ^dt, aiä

Seffing mit 33rannfc{)uieig megen Übernatjme ber '^ib{iot{)efar=

ftette üerlianbelte, XIq 3orgc nm (iva .S^önig (;ie(t ben e£)e=

maligen 2)ramatnrgen länger in .'Hamburg feft, als urfprüng=

lid) in feiner 3lbfid)t lag. 9Jiit umbüfterter Seele, baiS ^Silb

ber fc^mer l)eimgefud)ten ^rau im .^er^en, fiebelte er nad)

äßotfenbüttel über, ^i'ir Crua 5lönig famen fc^mer^uolte ^alire.

(S§ galt, nad)bem fid) für fie bie Unmöglidifeit ergeben l;atte,

bie gefd)nftlid)en Unternehmungen iljreiS uerftorbenen 93ianne§

auf eigne i^anb fort^ufüliren, eine allmäljlidje 3luflöfung ber=

felben l^erbei^ufüliren, ol;ne babei allgu gro§e ©elboerlufte ju

erteiben. 2)ie ^wfunft ber .Svinber mu^te einigermaßen fidjer

geftellt roerben. 3^^"^^' t^^i^ U^ ^»^ Slreife il)rer 'l^eriuanbten

unb iBefannten .t^elfer (iljr trüber ^^oljann ^Daüib SM)\h

^rofeffor in lltred)t, unb ^ol)anneg (Sd)ubad), bie t^ nid)t

nur bei fd}önen -Ii>orten beiuenben lief3en. 3lber bie öauptlaft

ber Sorgen lag bod) auf itjren 3d)nltern. 'Dcit faft männ=

lid}er Xatfraft unb ©infid)t ging fie an bie Söfung biefer

fc^roeren 3lufgabe unb rettete, maS fid) retten lieji, aber unter

fold)en 9}iüljfetigfeiten, baf? fie maud)mal nalje baran mar, ber

ilßudjt ber auf fie einftürmcnben Sorgen ju erliegen, ^ie

^Befd)merben ber (^3efd)äft5reifen, n)eld)e fie monatelang oon

C^amburg fernbielten, griffen ibrc törperlidie ('»)ofunbbeit an,

unb 5U ben abfpannenben 9lufreguugeu luegen brol)enber 0elb=

oerlufte fam ber Sd)mer§ über bie 3:^rennung oon il)ren ilinbern,

looburd) iljre Seele nod) mel;r gebeugt nuirb.

iieffing nabm an all biefem iUnnmer ber oerel;rten ^^rau

tiefen, innigen 3lnteil. ^atte er in il)r bod) jene^ lueiblic^e
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SSefen erfannt, ha§ i§m uoin Sdjiclfal beftimmt umr, ben

Ditng feinet Seben^ §u fd)Iiefeen. 93iit ber ^^einfiUjIigfeit bes

SBeibeg in ^erjenSfac^en raupte %xan Äönig, luie e§ um bie

Steigung bes ^-reunbe» [taub, bic fie mit jarter Eingebung

erraiberte. ä?orberi)anb freilid) burfteu lueber fie nod) er an

bie Erfüllung t§reg oerfd)iinegenen Söunfc^el benfen. Seffing

fannte bie gefdjäftfidie 5lrifi§, roeldie ber ©eliebten broI)te, raupte,

baB fie eine 5U geiutffen^afte 93iutter war, um junäc^ft an fid)

3u benfen, unb ^^rau Qva moUte bie ©elbyerlegenfieiten be^

greunbes, ber obenbrein Gltern unb ©efdiroifter unlerftü^te,

burd) eine fofortige ^eirat mit i(jm nid)t nodi uergröBern.

Grft, roenn eg an iljrem ^ebensc^orisonte flarer geworben roar,

burfte fie bcm 3uge it)re§ ^erjenS folgen. Unb bie tatfräftige

grau (janbelte bemgemä^.

2(m 10. ^uni 1770 eröffnet ein Sdjreiben Seffing^ an

Qva £önig ben 'öriefmedjfel, ber, h\§> 5um September 1776

rei^enb, für beibe iOlenfd^en äufeerft d)arafteriftifc§ ift. Seffing

ftanb bamalS in ber 9Jtittag§{jöf)e be^S Seben^, unb Qva Röniq,

mar eine reife grau. Xk &lut ber ^ugenb |atte fid) in

beiben fd)on ju einem füllen, ernften ©efüt)! gebämpft. 2)a§

gibt bem Sriefroedjfel fein (Bepräge. Sttmeten mir in Seffingg

Umgang bisljer oorraiegenb bie ^ö^enluft geiftooüer ©ebanf'en,

fo fütjlen mir je|t, in feinen brieflid^en Offenbarungen an

©DO RönxQ, ben ^ulgfc^Iag feinet ^erjenS. 2)aburd; rüdt

er un§ menfdjiidj näljer. 3Iber aud) f)ier, mo feine Steigung

§u ber geliebten grau rein unb jart erblüljt, ermarte man feine

überfdjraenglidjen @efüi)Igergüffe. 3öie Seffing in feinen ®e=

banfengängen ein Gfjarafter oon au§gefprod)ener Gigenart ift,

fo aud) in feinen 33riefen an bie ©eliebte. Äeine (jerjbredienbe

(Sentimentalität, f'eine feurigen Siebeiooerfidierungen, fein ele=

gifdies Seufsen ober fiimmelfjoljes ;3flii'i)äß'i rceber in feinen,

nod) in ibren Briefen. 3tber oon 9kud)f(eifd) unb Spargel

ift bie Siebe, oon meiBen ^otjuen unb ©rbfen unb Öinfen; uon
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gebeisten 9?ad)tf)anbfd)ul)en, bie man mit 93knbelöl ein[d)mieren

nüiffe, um fie mieber gefrf)meibig ju mucken; non ber clironi-

que scandaleuse §amburg§ unb 33rannf(f)n)eig§ wirb l^ier unb

ba etmag genafdjt; ein er)'et)nter Sottogeminn fpielt eine grofee

9?oIIe; bie 9Teüotution in .topenfiagen unb ber ©turj Struen-

fee§ wirb ermäljnt; über oerfpätete Briefe rairb geflagt, unb

einer bebouert ben ungünftigen ©efunbfieit^suftanb be§ anbern.

Über allem aber fdjiüebt, nur mie burd) einen ©c^teier fid)t=

bar, bie Siebe, meld)e fic jn einanber tjinjog. Meistern, (jau§=

baden=bürgerlid), naturma^r finb bie SBriefe. ^n ben ©d)rift=

ftüden ßeffing!? mad)t fid) meljr unb me{)r ein bittrer Wd^-

mut über ba§ Ungenügenbe feiner SBoIfenbüttler (Stellung

geltenb, bereu einfünfte 3U gering waren, aU ha^ ßeffing au

ben 58au eine§ fjäu§Iid)en §erbe^ tjätte get;en fönnen. Gua

5lönig bagegen i)atk tro^ i(jre§ lebtjaftern füblänbifd)en Xim--

peramentS einen ^ang jur ©c^mermut, ben fie, obroofjl in

it;ren Briefen manchmal ber ^urnor leife feine ©dimingen regt,

nid)t unterbrüden fonnte. ^Bergeblid) fndjte Seffing biefe 9iei=

gung in itjr jn befämpfen; uergeblid) nannte er bie ©c^roermut

eine fef)r mutmittige ^ranffjeit, bie mon ni(^t log werbe, weil

man fie nid)t Io!§ werben wolle, worauf ^rau .^tönig, auf

Seffingg suneljmenbe ^Verbitterung binbeutenb, fd)Iagfertig er=

wiberte: „Sie ©djwermut ift eine mutwillige ilranft)eit, fagten

©ie ja einmal 5U einer grau. 3ft fi«^ ^tefeg bei einem fo

fd)wad)en (^iefd)öpfe, ma^^ follte fie benn nid)t bei einem 93ianne

üon ^I)rer '}lxt fein!" ®ag ©efüljl be§ Unmuts über feine Sage

in aöolfenbüttel laftete bermafjen auf Seffing, ha^ er ^Briefe an

©im unb an nal)efte()enbc "ißerfouen wod)en= unb monatelang

unbeantwortet lief], fo baf3 bie arme, fonft fo mutige grau an

Seffingg Siebe ju sweifeln begann. 9Jtit ber (5mpfinbungg=

weife cineö Senau, bei ^rieffünftlerl par excellence, ober

ben ftürmifdjen Siebelbeteuerungen ©oettjel an ßtjarlotte oon

©tein finb Seffinge unb ©oal Briefe in feiner äßeife ju üer=
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c^[etcf)en. llnb bocfi atmen fie einen ftiden öiebreij nnb fprec^en

Day finnige 'Ftenfcljeni^ers an, luie ßijarlotte von SengefelbiS

Sort an ii)ren 3cf)i(Ier beiueift: „^d) I)a6e Seffingl 33nef=

roecfifel mit feiner ^rau aucf) gelefen, unb er i)at mir üiel

^•reube gemad)t. ßeffingg Öeift ift mir feljr intereffant unb

ift el mir nod) metjr geroorben, er ^at fo eine geroiffe ^-ein^

§eit gegen feine ^ran; and) i^re 33riefe fiaben mir gefallen;

fie muj5 erftaunenb niel ^^ätigfeit ge()abt tjaben unb nielen

S^erftanb. 3d) niödite mit jemanb i'iber bie beiben 93ienfc^en

fpredien, ber fie genau gefannt Ijat, unb redjt oiel von i§nen

t)üren." Strauß nennt ben ^riefmec^fel fogar „ein roafireg

Srbauungsbucb."

3m 3"i^i 1' '^^ 0^90^ f^<^ ®oß £önig in @efd)äft^an=

gelegenljeiten nad) äßien. ^max ging fie auf einige 3eit nac^

^prmont, um fid) ^u ftärfen, unb mad)te einen 2tbfted)er ju

Seffing, beffen ^reuDe barüber burd) ©leimei unermarteten

Sefud) etmali beeinträchtigt roarb. d^ad) einem abermaligen

furzen 3(ufentf)alt in Sraunfdjmeig meiite fie uon Qnh^ Sep=

tember 1770 bi» /^ebruar 1771 in ber ilaiferftabt an ber

Xonan.

Unterbeffen uerbüfterte fid) !i^effingl Seben me^r unb mebr.

3uuädjft traf it)n ber 3d)(ag, feinen alten initer 5U uerüeren.

@r ]iaxb am 22. ätuguft 1770. „^dj bin je^t nic^tl meniger

al§> oergnügt," fd)reibt Seffing an bie in ber ^eme fic^ plagenbe

beliebte. „9}iein alter ivater ift geftorben. ©r fonnte

freiiidj nad) bem Saufe ber i)iatur nid)t lange meljr leben,

unb id) mußte feinen Sob aik ^age ermarten. 2lber gleid)=

moi)[ geljt er mir fo nai)e, al§ ob er mir uoc^ fo frü(;e ent=

riffen roorben. ^di bin feit fed)§ 2agen, ha\i id) biefe 9(ad):^

rid)t erhalten, 5U altem ungefd)idt." Seinem 33ruber Xt)eopt)itu^,

ber it)m bie traurige 9ta(^rid}t gemelbet, fd^rieb er bajo bereite

mitgeteilte f(^öne 3öort, meld)ex^ ben initer mie ^(n So§n

el;rt (f. oben 3. 7). Qva i^önig fud)te hm fd;merälic^ 33e=
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Toegten ju tröfteu: „^i)x 35er (ufl ift mir um fo iiäfier ge=

gangen, ba id^ mir mit ber augeneljiuen Hoffnung fd)meicf)elte,

^l^ren SSater 6ei meiner SRücfreife fennen gu lernen, ©eben

(Sie ficf) jufrieben, mein lieber >^reunb! Sie I;aben ein &IM
gehabt, ha§ menig Slienfdjen 3u teil roirb: ^l)x^n 'i'ater jo

lange p befjalten, bi0 e§ na(^ bem Souf ber 9ktur faft ni(^t

mebr möglicfi mar. 3*^^ Unglüdlicbe i)ahc ben meiiügen gar

nic^t gefannt."

,3u bem @(^mer§ über ben SSereroigten faiu für ben

Sü^n nun bie gefteigerte Sorge um ben Unterhalt ber faft

mittellofen SJhitter unb einiger ©efc^mifter. Seffing erbot fid)

in Briefen an ^uftine Salome metjr ai§ einmal, fämtlidje

Sc^ulben h^§> 3>ater§ auf fid) 5U neljmen; nur muffe man

if)m ^di laffen. „3Öer [uon ben ©laubigem] aber au^ ©rob=

^eit ober ©igenfinn fogleid) bar beja^it fein nnll — bem t)elfe

©Ott! ^d) fann i{)m nidit betfen, unb ju Unmügtid)feiten

ift fein 9}ienfd) oerbunben. ©§ befümmert micb and) menig,

ma^ bie Seute inbe§ fagen. ^d) bin bei mir überzeugt, bafe

id) e» mit bem 3tnbenfen meine^^ 3>ater» red}tfd)affen meine,

unb fein ^Jcenfit fott mit ber ß^tt einen gelter burd) H)n üer=

loren baben." 2ßa§ Seffing an $5armitte(n erübrigen fonnte,

fcbidte er nad) ^amenj, ^ie Erfüllung biefer iiinbe§pfüd)t

uerbient um fo fjöljere iUnerfennung, aU er mit eignen Sdjulben

5U ringen (jatte. ^tjm ftanb fein anbreö 9)iittcl babei 5ur

l^erfügung, aU jn fcbreiben. Siefe barte 5iotmenbigfeit, in

bie er fid) oerfe^t fal), batte ^'inftufj auf bie 3lrt ber ?trbeiten.

„ä^^a!o eine befonbre *Qeiterfeit be!c ©eifte^, ma§ eine befonbre

9(nftrengnng erforbert, nnvi id) mel)r aibi mir felbft jiebeu

mu^, ab5 au^ 33üd)ern, bamit fann id) mid) jet^t nid)t ab--

geben," fd)rieb er feinem '•Ikniber ilarl (11. fiov. 1770):

„^d) mu^ ba§ !5Örett bohren, mo t§> am bünnften ift; wenn

id) mid) uon aufeen meniger geplagt füble, null idi baC^ bide

(^•ube unebor uornebmen." i)iber aud) biefe 'Sefdiäftigung uuir
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if)m 5uiüeilen juiuiber. 3"^ 9tuguft 1771 gefte{)t er, uor

altem, ma^ frfireiben Ijei^e, eine Sßafferfdjeu ju {)aben, unb

bie Umorbeitung feiner alten Scf)riften, woran er 1770 ging,

fd^ten ifint mef)r ^ext jU foften, „aU-< ber ganse 93ettel roert

tft." (Sine lä^menbe llnlnft f)atte fic^ feiner bemächtigt, ^ie

üorroiegenb fi^enbe Sebenlmeife fagte feinem an Seroegung

gemoljnten Slörper nic^t jn; feine Seljfraft na^m ah, fein

geiftiger unb fein (eiblirfier 3Ippettt litten unter ber ßinförmig=

feit beic ftiden .^ifcbeng-, unb ber finftre ©eift ber §i)pod)onbrie

meilte immer länger bei ii)m. 2effing mar proeilen nic^t imftanbe,

feine @ebanfen eine 58iertelftunbe auf bie nämliche Sadje ju

richten; bas 3rf)reiben preßte ii)m 2(ngftfif)roeiB aus. Daju bie

Set)nfud)t noc^ ber fernen (Beliebten, bie ben Unbilben ber 9Sit=

terung unb ben ©efälirniffen ber Steife au^gefe^t roar. ©in

unglücflidier Sturj Qva Äönige brachte ilm in gro^e ^e^

forgnie; aber er fonnte bem 3^0^ feinet §er5en5 nid)t folgen,

3U il)r 3u eilen: Slmtunb ©elbmangel Ijielten itjn in 2BoIfen=

büttel roie angefdimiebet. 9tur feiten äufaert fi^ in feinen

Briefen an Qua iUniig eine frolje Saune, Ijufdit ein Ijeitrer,

unbefangener Xon U)m avL§> ber ^-eber; unb rco e§ gefdjie^t,

ha gefd)iel;t e^, um ber fid^ forgenben §rau einen muntern

Stugenblid 5u o erfd) äffen , fo roenn er ibr fdireibt (12. ^ebr.

1771): „Sie lüiffen bod;, ba^ ^lopftod in igamburg ift. ©ie

roiffen auc§, roie fel)r er fic^ mit ben 3)amen abgeben fann.

^d) roeit3 nidjt, roieuiel ^^-rauen unb 9JMbd)en er fd)on berebet

^aben foU, auf ben Sdjlittfcbuljen laufen gU lernen, um i^m

®efellfd)aft ju leiften*). 3lber ha^» ift nod] gar nidjt» gegen

eine Sefcgefeüfdjaft, bie er bei ber %mu ron SBintliem [Älop=

ftod» jroeiter ©attin] errid)tet bat, unb non ber alle imfre

*) Älopftotf fc^vieb an ©leim (16. )SUv. 1770): „3c^ f)abt eine

gvope, erljübene, wichtige, fdjttjere (Sacf)e cor; irf] loill . . . unfre jüng=

ften unb lei^teften 2)amen {)ier ju ©c^Iittfc^u^Iäuferinnen machen."
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^reunbtmten ftnb. Dorf) man luirb ^^nen oljm Siöeifel frf)on

üon <Qam6urg nu§ bauon ge[rf)rte6en fioben, unb irf) möi^te

nur gern üon ^{)nen rotffen, nd (Sie e§ nicf)t, roenn Sie narf)

.'gamburg ^urücffomnien, ^i)x (grfteS luerben fein laffen, ein

2RitgIieb biefer enipfinbfanien ©efedfc^aft ju werben?" ^tB

^va ^önig im Slouember 1770 in SBien firf) auf()ält, fc^reibt

er i()r: „3Iu($ bag, meine ^reuubin, lobe irf) rerfit fefjr, ba^

©ie in SBien fleißiger in bie ^irrfje gefjen al§> in ba^ 2:(jeater.

2)enn irf) glaube in aflem ©rufte, ba^ el freilid) für jeben

guten 9J?enfrf)en, ber nirf)t gan^ unbenfenb ift, in ben Sßiener

£ir($en meljr ^u larf^eu geben muß cilä in bem 93iener

^fieater. ©ott uerjei^e mir bie «Sünbe, menn esS nirfjt mafjr

ift, unb roeun irf) Unrecht tue, ba^ irf; mir bie öfterreic^ifrf)en

^rebiger uorf) efenber norfteffe aU btc üfterretrf)ifrf)en ^^oeten

unb ^omöbianten." Gin anbermal ijeifat e^ (19. 2(ng. 1770):

„(B§> ift rec^t gut, ha^ «Sie fo Iärf)erlirf)e 9ieifegefeIIfrf}aft ge=

funben ^aben. ^a§> Säcf)erlirf)e ift meiftenS ba§ einjige 'Ver-

gnügen, ba^ man firfj auf ber 9^eife machen fann. 9te(;men

(Sie e§ ja überall mit, benn ha§> 2arf)en ert;ält gefunb unb

marf)t, raie man fagt, fogar fett, gett rate ic^ ^t)uen nun

,^roar nirfjt ju merben." (Sin oielerörterte^3 ^fjenta in ben

^Briefen ift ba§ Sotto. 3il5 bie beiben in einer o^ctjung mit

einer Plummer fierausgefommen ftnb, meint Seffing: „'i)^ai)X'

Ii(^, Sie finb eine ^rau, mit ber mau frf)Ierf)terbing§ nirf}t§

oerlieren fann", ober: „mir ^abm fef)r uiel gemonnen, benn

mir l)ahm nirf)t5 uerloren". Suftig ift baiS „.^iftörrfjen", ha^

Seffing, ber e§ üon grau Sc^mibt erfafjren I;at, ber ©eliebtcn

am 5. 9)Mr5 1771 mitteilt: „^ßenn e^ jmar uiabr märe, ma§

man erjätilt, baf3 oorige äl^orfje ber Xeufel felbft in ljörf)ft=

eigner ^erfon be^ 9]arf)t^ in Hamburg bie Sotterie ge5ogen

l)ahi [biefeg ©erurfjt mar tatfärfjlic^ in Hamburg nerbreitet];

ba§ eine oon ben gezogenen 9himmern einem 9iarf)tmäc^ter

auf ben ^opf gefallen, melcf)er barüber an bem "S^obe liege;
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baß fed}6 aribre Teufel babei bie 2)eputierten üorgeftefit itnb

mit feurigen Ärnufen au'^ beni ©erüfte gefeffen: lüenn bae

allcg wal)x märe, fo I;ätte ic^ bod^ faft £uft mein <geil iioc§

einmal ju üerfurfien. S^enn o^ne 3iöeitel mürbe iiä) ber

bumme Teufel, ber fonac^ bie Sireflion üon ber Sotterie be=

fommen, einlniben, ha^ mir uieleS G3elb gar nicfite nüfee, bafs

icli nirfit^^ mie 'ööje» bamit ftiften mürbe, unb mürbe es mir

alfo 5ufcf)anjen. 5tber ptte id) eic bann nur einmal: märe

jemals ber ^eufel betrogen morben, fo follte er e'? üon mir

merben!" greilic^ meinte Seffing gelegentlich, fie foUten alle

raeiteren '^Ner-fucbe, in ber Sotterie 5U gewinnen, aufgeben.

„Qd) fott burd) ©lüdsfäUe ebenfo menig reidi loerben al§>

<Sie, meine liebe J^'eunbin, nnb raenn id) eg mobi überlege,

fo ift biefe 2lrt, reid) ju merben, auc^ meber ^firer noc^ meiner

mürbig," 9tid)t§beftorocntger baben fie immer mieber if)r ^^eil

oerfudjt. -©arb eine *rt(einigfeit gemonnen, fo mar fie „gut, ben

3pa§ mieber eine '^Beik mit anfetjen 5U fönnen" (22. 2lug. 1771).

i^effing atmete freier auf, al§> er fid) aUiS feiner 3SoIfen=

büttler Umgebung losreißen unb nac^ .^amburg reifen fonnte

(31. 3lug. 1771), mo er „in anbrer @efeltfd)aft unb anbrer

Suft" feine alte Saune unb ^eiterfeit mieber ju finben {)offte.

^^on .'oamburg auiS ging er auf furje 3eit nadi 33erlin, f)ier=

auf abermaiv- nadj ber §anfeftabt unb f'et)rte froljer, als er

gegangen, in feine oc^IoBeinfiebelei jurüd. 2)enn %xau @oa

Ijatte ifjm if)r ^(^^'^i't gegeben, "isortäufig blieb bie 2>erIobung

ein @et)eimni!§; nur ilart Seffing mürbe eingemeibt. 3(ber

bie ^-reube ber Siebenben marb fdjuell gebämpft; benn Qva§

D^Jutter ftorb plöfelid). Seffing empfanb I)er5lic§e Trauer um
ben 2>erluft, ber bie ßeliebte betroffen, unb feine innige XdU
nabme an bem Scbmerj ber nun nod) mebr uerlaffenen grau

mad)te feinen 9Jtunb berebter al§ fonft: „3Jieine (iebfte, befte,

einzige ?^reunbin! 2)a§ ^erj blutet mir, menn id) bebenfe,

in meldier 'Betrübnis Sie fid) roegen bes 2tbfterben§ 3f)rer
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9J2iitter befinben. — 2lber nic^t befinben füllten. Xk]tx

(5d)Iag roax ^()nen fo yor^ergefe^en, tft bem Saufe ber 2!inge

fo geniä^ — . 2)od; ic^ bin ni(^t fing, Sie mit falten 33e^

trad)tungen tröften ju wollen. Sßottte nnv ber .^immel, hai^

3J)nen bie -rserficberung, bei beni atlen nod) eine "iperfon in

ber Sßelt gu roiffen, bie oie über aite§ liebt, ju einigem

^Trofte gereidien fönnte! 2)iefe ^^erfon erwartet alle ©lüd-

feligfeit, bie if)r l;ier nodi befdjieben ift, nur allein uon ^(juen,

unb fie befc^roört Sie, um biefer ©lüdfeligfeit mitten fid)

attem .Kummer über ha§> i^ergangene ju entreit3en unb ^^xc

3lugen tebiglic^ auf eine 3ufunft 5U rid}ten, in metd)er es;

mein einjige^ 33eftreben fein fott, ^i)\un neue 9iut)e, neue«,

üon 'JTag ju ^ag madjfenbe^ SSergnügen ju »erfdjaffen . . .

Seben Sie inbe§ red}t wo\)V. ^d) umarme unb füffe Sie

taufenbmal, meine liebfte, befte, einzige ^^rennbin! Seffing."

(29. Sept. 1771.)

^•reilid) lag biefe üerlodenbe ,3wtunft nod) in ungeiuiffer

^erne. ^mmer no(^ rang Seffing mit ber gemeinen Tiot.

^m Sejember 1771 teilte er '^o§ in 33erlin mit, M]] er um
ein ganjeg ^atjr feinet ©etialtl »surüd" fei, bafe er für 9ku=

jat)r an bie 600 "J^aler braud)e, um feine Sd)ulben, gröfeten^

teilg 3Bed)felfd)uIben, 5U bejaijlen. Unb ßoa ivönigg i>ert)ält=

niffe l;atten fid) anä) nod) nid)t geflärt. ®er geroiffentjaften

^rau, roeld)e ha§> uom Sd)idfal if)r auferlegte So'§ mutig

trug, famen unter biefen Umftänben 23ebenfen, ob fie redit

getan, Seffing bas binbenbe 'linnt jU geben: „^ie gan^e ocr=

^offene 3eit meinet Seben^," befennt fie i^rem „liebften, beften

?5^reunb", „fann idi rnl)ig ^nrüdbenfen, bi^o auf bcn 9(ugcn=

blid, morin id) fd)mad) genug mar, eine 'Jieigung 5U gefteben,

bie id) 3U uerbergen fo feft befdiloffen batte, uienigften^5 fo

lange, bi)S meine Umftänbe eine gtürftidie 'il'enbung näbmen.

^d) bin überzeugt, Sie mürben bcnnod) einen frcunbfdiaftli(^en

Slnteil an attem genommen Ijaben, raaij mir begegnet märe;
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attein Sie f)ätten ntc^t meine 2(ngelegenf)eiten ^u ^^ren eignen

gemacf;t, luie Sie fe^t tun, ob Sie (§ gfeic^ nicfit foKten.

^enn bei* Sßorfn^ Meibt unuinftö^licf): Hn idi nnglücflicf), fo

Bleibe ici^ e» aKein, nnb ^l)x Sc^icffal luirb uid)t mit bem

meinigen Derflodjten" (25. Tiov. 1771).

2Bie für (Bm ^önig, fo tarn aud) für Seffing eine trübe

3eit: fie feufjte unter einem 2Suft oon ©efc^äft^pladereien,

er, hk Unmöglic^feit eine» ftanbesSgemäBen Stulfommeuio für

eine ju grünbenbe ^amifie erfennenb, geriet in eine immer

fc^Iimmere ©emüt^oerbitterung. „33e!(agen Sie einen 9)Jen=

fdien, ber im gefunbem Seibe franf unb bei gefunbem ä3er=

ftanbe närrifd) ift," fc^Iie^t er einen S3rief an 3So§ (2. ^uli

1772). So, „ben £opf ooHer ©rillen unb haä ^erj ooller

©alle", lourbe er mißmutiger, aU er „jemals ju werben ge=

glaubt". (2$ finb troftlofe 33riefe, bie an ©oa 5^önig ge^en:

„2tber, werben Sie fragen, woran lag e^ benn nun? 2ln

taufenb unb taufenb 2)ingen, bie all fo flein finb, ha^ fie

fic^ gar nic^t erjäfjlen laffen, bie aber boc^ jufammengenommen

fo eine auBerorbentlii^e Söirfung auf mid) gehabt I)abcn, ba§

id), um luenig 5u fagen, bie ganje Qtit über, bie ic^ nid^tS

non mir \)ahe ^ören laffen, fo gut al^ gar nid)t gelebt l^abe.

l)tid)t, baB id) etwa franf gewefen, ob id) mid) fd)on auc^

nic^t gefunb befunben. ^c^ bin fdjlinimer al§ fxant gemefen:

miBoergnügt, ärgerlidi, milb; raiber mid) unb bie ganje äöelt

aufgebradit, Sie allein ouSgenommen." 2(uf bie 3^auer fönne

er e^ in 3SoIfenbütteI nid)t au5i)alten. @r werbe in biefer

Ginfamfeit oon ^ag ju Xaa, bümmer unb fdfilimmer. Gr

muffe wieber unter 9Jienfd)en. Sefud)e, bie er mai^en !önne,

feien fein Umgang; er füljle, bap er notwenbig Umgang mit

Seuten I)aben muffe, bie tf)m nid)t gleid)gültig feien, wenn

noc^ ein ^unfen @otte§ an i^m bleiben folle. Cljne Umgang

fdilafe er ein unb erwoi^e blo^ bann unb wann, um eine

Sottife gu begeben (26. Oft. 1772). Sobalb er aul bem



Sefftng unb Goa Äbntg. 321

oerioünfc^ten Scfiloffe !omme, fo gefje e§ luieber eine 3BeiIe.

Stuf ^eranlaffung iiiüffe er ja and) an ben ^of, um mit

anbern ju tun, ma§ §roar nirf;tg ^elfe, raenn man eä tue,

aber bocf) roofjl fc^aben fönne, roenn man e» beftänbig untere

laffe: 33ücfünge ju machen unb ba^ Manl ju beroegen.

9Jeue 2lu»U(^ten auf SBerbefferung feiner Soge fc^ienen

firf) iljm üon äöien au^ p eröffnen, ^ofepf) IL trug ficf)

mit bem ftoljen '^^lan, in ber ^aiferftabt eine beutfcfie 3tfa=

bemie ber 93iffenfrf)aften unb Mnfte ju erricf)ten. ©ottfrieb

nan (Siüieten, (5of)n be§ Seibarjtes ber Eaiferin 9J?aria ^erefia

unb bamalS Mfer lief) er öefanbter in ^Berlin, lieR burc^ Suljer

unb biefer luieber burd) ilarl Seffing bei öottijolb anfragen,

ob er geneigt märe, „unter ben uorteilljafteften Sebingungen"

nac^ 9Bien ju gelten. Seffing mar mit 9iü(ffid)t auf Qva

^önig gefonnen, fall:? ber 'lNorfd)Iag nid)t ha^ Sfieater be=

träfe, ha§> iijm „uon Tage 5U Tage gleidjgültiger" mürbe,

ouf Unterfjanblungen einjuge^en. Crr glaubte, barin einen

9iettung§an!er erbliden 5U fönnen, unb mar bereit, 2öoIfen=

büttel mit 3Sien 5U uertaufdjen, porau^ogefe|t, ha^ er babci

geiüänne. 33alb aber merfte er, ba^ bie Sai^e noc^ lange

nic^t fprud)reif mar. Gr luoüte jebod) ben 2Öiener ^lon be=

nu|en, um fid) in 33rannfd)n)eig eine ^iverbefferung feiner

©te((ung ju uerfdjaffen unb bie beliebte ijeimjufüfiren: „Unb

allbann fönnen Sie," fd^reibt er (Sua (20. 9Joo. 1771), „weiter

feine 3lulf(ud)t (jaben, mir ^i)x ißort 5U Ijaltcn. 2Benn Sie

lieber in bem elenbften aTNintel, lieber bei äöaffer unb Srot

leben roollten aUi länger in 3^rer gcgeniuärtigen 23erroirrung,

fo ift "iöolfenbüttel 3BinfeII genug, unb an äöaffer unb 33rot,

auc^ nod) an etioal me^r, foK el unl geraife nic^t feijlen."

^e weiter fi(^ bie SJiener 3(ngelegenf)eit in bie Sänge 50g,

befto mef)r marb Seffing gegen fic eingenommen, jumal alä

er in ben Grfurter Cs5elef)rten=3eitungen Uvi, ^^rofeffor 9^iebel

fei all f. f. dlat nad) SBien berufen, niäf;renb oon einer 3luf=

grnft, Seffhtg. 21
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forberuug an ^lopftoc!, ©arue unb Suljer nichts befannt

lüerben luollte. 2!arum fotite C5 xijm ebenfo lieb fein, raenn

man i^n Kefee, wo er fei. Salb merfte er benn auc^, „ba§

man in 3i>ien fid) nid)t 5U übereilen pfletje". Qva Äönig,

bie [ic^ onfang^ für ben ^lan ermärmt §atte, ftimmte if)rem

SSerlobten bei: „2tm Söiener <Qof mnfj man feine 33oi1etIe

ma^rne^men, e{)e fie einen Ijaben; nadi^er ^ält e^ fc^mer,

etroa^ ju erhalten, jumal bo ber ^aifer nic^t§ luentger als

genereur ift."

SSottte ^effing an§ ber SÖiener ^-rage für feine (Stellung

in 2BoIfenbütteI ilapital f(plagen, fo burfte er Ijkx üorläufig

feine harten nidjt geigen. Xa ftrecfte fid) ii)m :^iö^M) of)ne

fein S^^^^^ ßi^^^ ^elfenbe ^anb entgegen. 2(m 23. Januar

1773 ftarb in 33raunfd)n)eig ber iQofrat ^oac^im S^ieterid)

n. Si(^tenftein, roeldjer in 3ad)en ber ©efc^idjte unb ber 9iec^te

beö regierenben §aufe§ tätig geniefen mar. S'er Grbprinj bot

Seffing biefe §iftoriograpf)enfteIte an; ba^ Sibliot^efariat foKte

er beibel)alten, unb in fein neuey 9(mt mürbe er fidi fd)on

einarbeiten. 6r muffe alsbann im Sienfte bec^ ^er^oglid^en

§aufe§ bleiben unb feinen ^Uan, noc^ in ber 9BeIt üiel unit)er=

jufdiraärmen, faljren laffen. 9Jlit einer geraiffen Genugtuung

melbete Seffing feiner 'iserlobten biefe Söenbung feines ßefc^id«.

Unglüdlid^ermeife jebodj 50g fid) ber 3(bfd)IuB ber fdiroebenben

^rage in bie Sänge, ba ber ©rbprin^ nad) ^otsbam oeiTeifen

mu^te. Xk SBartejcit rourbe Seffing ju einer 9}iarter. ^mmer

qualooller müljlte er fid) in eine gallige Stimmung f)inein,

bing fdiwarjen ©ebanfen nad) unb nat)m für rüdfid)t§[ofe 2lb-

fic^t, mas unglüdtidier ^u^aii mar. 2)ie ganje Sc^ulb be§

^^rinjen beftanb barin, baB er biefe ^rage — einmal auf=

gerührt — nid)t fc^ned gur @ntfd)eibung bradite. (Bin ge=

nügenber (Sinblid in £effing§ Seelen^uftanb, ber vox Ungebnib

brannte, in gebefferte 'Q]er{)ältniffe ju fommen, ging i^m ab.

Seffing^ nernöfe Spannung na|)m nac^gerabe einen beängfti-
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gcnben ß^arofter an. SSitlerböfe 93r{cfe ge^eu an @oa Äönig:

„^(| möchte rofenb iwerben! D^ne bie geringfte 'Beranlaffung

oon meiner ©eite lä^t man mtrf) auSbrüdlid) fommcn, tut roer

mei§ lüie fcfjön mit mir, formiert mir ba^ SWaul ooH, unb I)er=

naä) tut man gar nid)t, nl^ ob jemals von etwa§> bie SfJebe ge=

toefen märe, ^ä) bin gmeimal feitbem mieber in SraunfcEimeig

geraefen, l)aht miä) fe()en laffen unb nerlangt ju miffen, raoran

ic^ märe. 3lber feine ober bod) fo gut wie feine 2lntraort!

9hm bin icfi mieber f)ier [in SSoIfenbüttel] unb fiabe e;S oer^

f^moren, ben ^u^ ni^t ei)er mieber nad) 58raunfd)raeig §u

fe^en, bil man ebenfo oon freien otüden bie <Bad)t ju ©nbe

bringt, als; mau fie angefangen t)at. Sringt mon fie aber

nid)t balb §u @nbe, unb lä^t man mic^ erft ^ier in ber 33ibIio=

t^ef unb mit geroiffen 2lrbeiten fertig merben, mit meieren i^

nid)t anber^ als in 3I>oIfenbütteI fertig merben fann unb mu§,

meun id) nxdjt aüe meine bafelbft 5ugebrad}te ^^it oerloren

Ijaben roill: fo foE mic^ fobann aud) nid)t§ in ber 3BeIt l^ier

ju t)alten üermögenb fein. 3<^ benfe, überaH fo uiel mieberju-

finben, aU id) f)ier oerlaffe. Unb roenn ic^ c5 aud) nidjt mieber=

fänbe. Sieber betteln gegangen aU fo mit fic^ E)anbeln gelaffen!"

(3. 2(pril 1773). ^^rau Qva rooüte an eine .^anblung^roeife be^

^ringen, mie Seffing fie i(;r fjier d}arafterifierte, nid)t glauben.

Sie beurteilte bie ^adjc objeftioer imb fud)te in iljrer fd)Iid)t

liebeüollen Sßeife if)n ju beruf)igen: „^ä) l)offe, 3(;re igi^e

merbe oerraudjen, unb «Sie merben, aud) in bem fd)Iimmften

%a\lt, 2BoIfenbütteI ober oielme^r bie Steüe, bie Sic bafelbft

befleiben, nic^t ef)er oerlaffen, bi^ Sie einer anberu nerfii^ert

finb. Sßenigftenö muB ic^ mir ju meiner 33eru^igung fcf)meidicln,

Sie burd) meine 33itten babin oermögcn 5u fönnen. Unb

nid^t wa()r, ha§ barf icf)?" '-^max gelang t^i ber oerftäubigen

grau, ti)n oon bem äu^erfteu Schritt, feine ^qIU in ©olfen^

büttcl ab5ubred)en unb mieber ben äCninberftab in^ Ungemiffe

SU fe^en, absufjalten; feine trübfelige Stimmung aber ner=
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mocE)te [ie nicfit ju werfcfieudien. ;^m ©egenteil! fie luarb

ärger unb ärger, olä er faf), ba^ audj nad) bem 2:^r)be be^

braunfc^raeigtfcfien SDiintfterä Sd^raber uon (2(^Iteftebt, be§

„unglaublichen 33eräögerere^ unb S^röbler^, ber je unter ber

«Sonne gelebt", bem Sefftng alle (Sd)ulb on ber leibtgen 2tn=

gelegenlieit beimafs, nic^t^ in feiner Sadie gefdja^. ©ein

felbftquälerifdier SJälämut fteigerte fid) gum Seben^überbru^.

@r ontraortete feinem, ber in irgenb einer anbern ^aä)t an

ilju f($rieb, aU in ®ad)en ber 23ibIiotf)ef, geftet)t er felbft.

„3lm beften würbe ic^ tun, menn iä) an alle meine Sefannten,

öon beren üielen ic^ aud) nid)t einmal einen 33rief gu fef)en

uerlange, ein ^i^^u^Q^* ergef)en lietse, mid) für tot ju erad)ten"

(1. 2)e3. 1773). 2tn ©leim fdjreibt er, an einen 33er^ au§>

beffen „^attabat" anfnüpfenb, folgenbe Sßorte, bie feine fran!=

^afte feetifc^e -Berfaffung greü beleudjten: „35effer ift, unter

nod) fo böfen 9)lenf(^en leben, ai§ fern oon atten 3}tenf(^en.

33effer ift, fic^ oom ©türm in beu erften beften §afen raerfen

laffen, aU in einer 9J?eerfti(Ie mitten auf ber (See oerfd)mad)ten!"

9]ier 9}ionate lang gab er feiner (Soa fein 2e6en!§äeid)en üon

fi(^ unb red)tfertigte fic^ nadjljer bamit, ba^ er in biefer ^ät

feinen einzigen oergnügten ober nur ru{)igen ^ag gef)abt f)ätte,

fonft mürbe i^m fein Stiflfd^meigen nid)t onberi§ aU fet;r

f(^urfif(^ oorfommen. S)en ©rbprinjen, ben er gerabe^u i)a^k,

lieft er fäf)ig, ba^ er, faUg er f)eute ober morgen jur ^Re^k'-

rung fommen fottte, bie 33ibIiot|ef famt bem Sibliot^efar

oerfaufen merbe. Cb er etwa an if)n fdireiben, fid) if)m an-

bieten foUe? @r mürbe mit größerer ^reubigfeit in ben ^^ob

gef)en. Unb ju mo^ er fid^ anbieten folle? „Gin SRenfd)

wie i(^, menn er fi(^ anbietet, fc^eint überall fefir überflüffig

§u fein: menigftenö mag man ifm nic^t anber^ als fo rool^I=

feil ]^aben aU mijgficf)." 2Bie fdjmerjlid) mu§te ber armen

^rau, beren Sörautftanb infolge ber eignen ©efd^äftlforgen

fd)on ol;ne(jin menig fonnig mar, ba^ ^erj §uden, wenn fie
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folc^e Sßorte au§ ber ^eber if)re§ SBräuttgam^ Ia§! 2(ud)

bal ift ein 9}inrti;tium. Unb immer nod) mar fein @nbe

biefeä peinooHen 3u[tQnbeg objnfefjen! 3)a§ ^at)X 1774 max

ba, unb lueber ber ©rbprinj nocfi Seffing l;atten einen Schritt

5ur Klärung ber ©ac^e getan. „<Bo ift ejc nun einmal in

ber 9BeIt!" fc^reidt Seffing voll Sitterfeit an feinen 33ruber.

„®a§ §a()me ^ferb mirb im ©tall gefüttert unb muB bienen,

ba^ TOilbe in feiner SSüfte ift frei, oerfommt aber üor junger

unb ©tenb." (Sr empfinbet nur att^u fet)r, mieüiel trodner

unb ftumpfer er an ©eift unb ©innen bie üier ^afire, wo

er in 3ßoIfenbüttel SücJier geflutet, tro^ aller feiner fonft er=

roeiterten t)iftorif($en S^enntnig geworben fei. 2)a§ einzige

SOlittel, feine ^ripoc^onbrifcfie Saune 5U betäuben, fei, fic^ au§

einer nic^t^rcürbigen Iiterarifd)en Unterfud)ung in bie anbre

§u ftürjen. ^od) fürdjte er, aud) bie'o nid}t met)r lange ju

fönneu. Unb nun folgt in bem Sriefe an i^arl Seffing

(11. 9ioü. 1774) \)a§> an äÖat;nfinn ftreifenbe, graufige 3öort:

„^c^ fe{)C meinen Untergang fiier oor 3tugen unb ergebe mid)

enblid) brein." ©d)on ein ^at;r oor^er (23. 2)e3. 1773)

l^atte bie treue ©oa i^m bie befänftigenben SBorte gef(^idt:

„3tIIe§ mein Unglüd toodte id) gern ertragen, menn nur ©ie

glüdlid) unb aufrieben mären, ©ie fönnen nidjt glauben,

mie na^e eS mir geijt, ba^ id) mir ©ic nic^t anber0 at^ in

einer fo traurigen ©emüt^uerfaffung oorfteUen fann, bie mic^

faft ^meifeln madjt, ba^ ©ie fo gefunb finb, al^3 ©ie e§ fid)

einbilben [ba;o tjatte Seffing d)r tatfädjlid^ uneberfjoft nerfi^ert].

@§ ift unartig, ha^ id) !^l)Mn biefe§ fage; adeiu bie ^urd)t,

©ie möd)ten fid) uermal)rIofen, bringt micf) ba^u. Unmögli^

fönnen ©ie gefunb fein, fünft mürben ©ic Suft unb ilräfte

Ijaben, bem aufgebrad)ten ÜBefen (ha?- in jeber S^iU ^i)Xi§

35riefe§ fid) äufs^rt) ju mibcrftet)en. (^•'5 ift mabr, man fiat

;3f)nen übel mitgefpielt ober oiehnel^r in ber 3Irt uerfeblt, roie

man einen 9}?ann mie ©ie be^anbehi foUte. ©0 lange aber
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bie Stelle, bie man 3f)nen angeboten, ntcf)t nergeben ift, fo

lange t)aben Bk aüä) ntd)t Urfacfie, fo entrüftet ju fein, al^

©tc finb. !Da^ ber 33en)u§te [ber ©rbprinj] fc^on bei bem

3Intrage Sie ^u f)intergef)en gefncfit fjaben follte, fann ic^ nirfit

glauben, ic^ müßte mir benn i^n gugleic^ als ben Meber=

tradjtigften benfen. @§er glaube ic^, baf3 anbre ©efc^äfte i^n

bie Sac^e oergeffen laffen unb niemanb if)n baran erinnert,

TOeil Sie e§ nicfjt tun." ?Jian fiefjt, baf3 bie ^rou t;ier ba0

9flid)tige trifft unb in jarter SBeife if)m ungefdiminft bie 2Ba^r=

l^eit fagt. 2Bäre ^effing bod^ i^rer inbireften 3(ufforberung,

beim ©rbprinjen uorftedig ju merben, gefolgt! - i^m unb

ii)x märe mand)e n)el;e Stunbe erfpart geblieben. 2lber mir

§aben ja gefeiien, in roelc^ tro|igen Stolj er fid^ eingemü{)(t!

©eroi^ bleibt für ben ©rbprinjen ber SSorrourf befielen, bie

Sodie auf bie lange 33anf gefc^oben ju {)aben.

^m (^rü^jai;r 1775 fanb Seffing enblirf) bie 5!raft, firf)

au^ feiner entmannenben ^affiüität aufzuraffen. §atte er

erft nod) im ooraufgegangenen -Rooember O^amler gegenüber

bie 33efürd)tung au§gefprod}en, er, ber bie gan^e 23elt au^=

reifen moUte, werbe ädern 3lnfef)en nac^ in bem fleinen 2öoIfen=

büttel unter Sdiroarten nermobern unb moi)I auc^ Berlin nie

roieberfefjen, fo teilte er am 14. Januar 1775 feinem 33ruber

^arl mit, baB er fic^ burc^ irgenb einen gemaltfamen Stritt

anberroärtg Suft machen muffe, roenn er ^ier nic^t im Schlamme

erfticfen fotte. Ser „gemaltfame Sdiritt" mar eine 5Reife.

Cfine beftimmte ^wed^ anzugeben, ging er im ^^ebruar 3U=

nä(^ft nad) Seipgig unb l^ierauf nac^ Berlin, roo oan Sroieten

i(;m bie SJorteile ber ^ißiener Stelle ausmalte. Über treiben,

oon roo au§ er fid) uom ^erjog Urlaub erbat, begab er fid)

noc^ ^rag, um in fe^nenber Ungebulb am 31. ^Jtärj 1775

in SSien einjutreffen unb bann mit feiner ©oa ein fro|e^

2Bieberfe{)en 5u feiern. Schöne Tage oerlebten bie Sc^mer^

geprüften bier. 2)er Staatsrat ^reifierr oon ©ebler, roeli^er



Seffing unb ©oo Äönig. 327

Qva in if)reu gefc^äftltdjeu 9{nge(egenf)eiten maueren ^ienft

eriüiefen, lüofür öeffirig i^m je^t bnntte, fudjte ben berüfimten

©aft für äBien 5U eriüörmen. „^äj ne()me e^/' fcf)rieb (Bebler

an 9^icolai (15. ^nli 1775), „für ein gnte§ ß^i^jcn an, ha^

mix biefen ma^rbaft großen unb Iieben§nnirbigen ©ele{)rten,

lüie feiten finb fie! baih roieber nuf ber Siücfreife Ijier feigen

roerben." (Sr fpricfit bann uon ben ©erücfiten, Seffing werbe

in Bresben ein 3(ntt übernehmen nnb bie 9Sittue ?)iei^!e§

(;eiraten. „W^a§> an einem unb anbern ift, fann \d) nidjt

fagen: bal nber lueift icb, ha^, wenn unfre 9lfabemie ber

2Öiffenfd)aften ^n ftanbe fonimt unb id) etmn^S beitragen fann

ibr eine fo grofee ^mhz ju nerfi-baffen, id) e^ geroiB nidit

unterloffen werbe. 9lie ift nod) ein beutfd)er (^elebrter i)m

mit fo(d}er ^iftinftion aufgenommen morben aU^ unfer üor=

trefflid}er gemeinfd)aft(id)er y^reunb; unb bie^o, non unfern

Souüeraiu'c angefangen hi^$ auf ba^ attgemeine ^^ublifum

berab." ^n ber 2'at: Seffing mürbe mit ©brerroeifungen unb

©unftbeseugungen überfd)üttet. SJiitglieber bei§ ^Ibel-g, ber

literarifdjen Greife unb ber 33übnenmelt feierten hen ©aft; ber

faiferlicbe §üf bebanbelte üjn mit 2tu§5eid)nung. Tlaxia X^euixa

unb ibr Boljn empfingen ibn bulbuofl in ^(ubienj. .^bm ju

©bren roarb „@mi(ia ©alotti" gegeben, unb haS^ ^^ublüum

jubelte bem anmefenben Sidjter ju: 3Sioat Seffing! unb rief

ibn uor ba^ ^Kampenlid)t, meldier 5(uffürberung ber aflem

tbeatra(ifd)en ^runfen abbotbe 'i^erfaffer felbftüerftänb(id) nid)t

nacbfam.

S)er ^vlan ber 3(fabemie in :iÖien ,^erfd)(ug fid; fpäter.

^rau ©na mar feelenfrob, bafj Seffing nid)t in "^IBien hücb:

„9J?ein lieber Seffing fcbid't }id) beffer ju ber Sli>oIfenbüttfer

SibÜotbef al^ unter bie <ooffd)ran,^en ; roenigften-o wirb ibn

jene länger unterbalten al§> biefe." 'iiJiaria Tberefia hatte nor

Seffing^ Slbreifc nod) eine Unterrebung mit ibm, in beren

•Verlauf fie ibn über bie (Jinbrüde befragte, bie 'iBien unb
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ha^ geiftige fieben, Söiffenfc^aft unb ^unft, ^^eater unb Site=

ratur, auf i^n gemacht. Seffing, ber lange genug ^ofluft

geatmet, ontraortete au§n)etd)enb biplomatif^. „^ä) glaube ^^n

ju oerftel;en," errotberte Waxia ^Ijerefia fing, „^^c^ n)ei^

wol)l, ha^ e^ mit bem guten ©efdimacfe nid}t red}t uorraärtS

miH. «Sage @r mir borf), moran bie ©d)ulb liegt? ^c^

fiabe alte§ getan, mag meine @infic|ten unb Gräfte erlaubten;

aber oft benfe id;, id) fei nur ein grauensimmer, unb eine

^rau fann in foId;en S)ingen nic^t uiel au§rid)ten." S)ann

gab fte ber Unterbaltung bie 9ftid)tung auf ein weniger üer=

fänglic^eg ©ebiet: auf SeffingiS italienifd)e 9ieife.

^n SeffingiS Sieifeplan mar nämlid) eine einfc^neibenbe

Stnberung eingetreten. Seine urfprunglid)e 9lbfid)t mar ge=

geroefen, von 3Bien au» mit Qva ^önig tieimjufetjren. 2)a

fam in ber erften ^ätfte bei§ 2(pri( ein 9JiitgIieb be§ braun=

fc^meigifd^en ^ersog^ljaufeg, ber junge ^rinj Seopolb, nad)

ber ^aiferftabt an ber 2)onau, um nad} einem 'Sefuc^e bei

ber il;m uerroanbten 9iegentin 9Jtaria ^^erefia eine 33ilbung^=

reife nad) Italien 5U madjeu. Seffing follte ilju begleiten,

^ag et^reuDoIIe 2lnerbieten lief ben perfönlidjen SBünfc^en

be!§ faum mit feiner Qva roieberoereinigten 33räutigam§

iroax ftrad^ juroiber; gleidirooljl fonnte Soffing ee ni(^t ah-

fc^Iagen, pmal er fid) bei Übernaljme feinet ^ibliot^efariat^o

eine Steife nad) ^t^Hen au^bebungen batte. Sie ^aiferin gab

if)m ein @mpfe|Iung§fd)reiben an ben ©rafen ^irmian, ben

Stattf)alter ber Sombarbei, mit, unb fd)mer3bemegten ^erjeng

trennte fi(^ Seffitig non feiner 58raut, bie am 7. Mai nad)

§eibelberg abreifte. Seit bem 2(bfd)ieb^tage lag 2Bien i^r

„auf bem Siüden", ha fie if)ren „beften ^reunb" barin üer=

mi§te; bie menigen ^age, bie fie mit ii)m ()ier äugebrad)t, feien

barin bie einzigen uergnügten gernefen. Q§ follten aud) üor=

läufig bie legten bleiben.

Seffing brad) am 25. 2tpril 1775 uon 3Bien ju feiner
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^omfa'^rt auf. (Sin Unftern fi^ien über ber 9?eife 5U fielen.

2(1^ 33egle{ter be^ grinsen unb in (?efellf(^aft Sßarnftebtg,

bc^ mititärifd)en ©ouüerneuri ßeopo(b§, betrat ßeffing ben

flaffifd^en SBoben ^t^^iß"^ i^W}t in ber perfönlic^en ^reifieit,

bie if)m notwenbig fd)ien, um bic Scfjönbeiten biefe§ gefegneten

Sanbeg unbefangen genießen 5U fönnen. 3hi^en werbe er üon

feiner D^leife nur racnig ^aben, ffagt er in einem 93ZaiIänber

33riefe an @üa, ba er überall mit bem ^rinjen gebeten m rbe

unb fo feine ,3^^^ i'^it 33efnd)en unb am ^ifrfie üerge^e. 3iur

ber Siorteil, ben er üietteicfit uon biefer Steife fünftig in 9BoIfen=

büttel (jaben bürfte, fönne itjm eine fotc^e Sebenöart erträglirf)

ma^en. 3tuc^ förperlicf) füf)Ite er fid) nid)t roof)!. Seine

3(ugen litten üon ber ©Int ber ©onne unb bem ©taube.

Jiac^bem er ^enebig oerlaffen, ^offte er auf ^efferung, teilte

er (Bva mit. 3"9^ßi<^) '^^^^ mufjte er ifjr bie roenig tröftlidie

3lugfid)t eröffnen, ha^ bie 9teife, roe(d}e anfänglid) nur für

Oberitalien geplant mar, fid) weiter au»befjnen merbe. ^er

''^rinj rooUe nidjt efjer mieber nac^ SÖien geben, aU h\§ aüe feine

3tngelegenl;eiten bafelbft geregelt feien, „llnb ba§ ijat man

nun baoon, raenn man fid) mit '^^Unnsen abgibt! 9)ian fann

niemals auf etraaS ©eroiffel mit it)nen red)nen; unb roenn fie

einen einmal in i{)ren flauen (jaben, fo muB man mobf aul=

(galten, man mag wollen ober nid}t." ^n :l>enebig befud)te

er bie 9iu(jeftätte (Engelbert Königs, „einer uon meinen

erften ©ängen fiier in 3Senebig ift nad; St. ©tjriftoforo ge=

wefen, um ^u fe^en, wo unfer ^rcunb rubt, unb feinem 3tn=

benfen auf feinem (33rabc eine aufrid)tige ^räne 5U fd)enfen.

^er nämlidie 3}iann, in beffen 2lrmen er geftorben, l)at mid)

I)erauSgebrad}t, oon uieldiem idi bann audi bie gewiffe T^n-

fici^erung crijalten, baf3 e^? mit feinem Xobe fe(;r natürlid) ju=

gegangen, ^d) weif], baf5 Sie einmal nid^t obne 2lrgwol)u

waren imb be§fall§ rubig 5U fein wünfc^ten. ®a'o fönnen

Sic nun. 5Begen eines fleinen T'enfmalS, ha^ Sie auf fein
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Grab nocfi muffen fe^eii laffeti, iiiünblirf) ein mefirereso." Goa

ilönig l^atte anfangt geglaubt, U)r IDiann luäre uergtftet worben.

3n 'iöirflicfifeit batte er, in bie 33etracf)tung eine§ Sonnen=

Untergang^ oerloren, ficfi ju lange am Straube aufgebalten,

iiä) fieftig erfältet unb mar am ^^^eruenfieber geftorbeu.

3lacb einem Briefe au§ ^-toren.s uom 12. ^uli 1775 trat

eine f)albiäf)rlirf)e '^^aufe im 33riefn)erf)fel mit (Sva ^öm% ein,

eine 3^^^ qua(uo((fter innerer Unrube für bie arme ^rau.

JÖä^renb Seffing nii-^t mie ein frober Sefcbauer unb forgen=

lofer 23auberer mit funftbegeiftertem 3tuge, fonbern ei)er roie

ein Iiterarifcf)er 'Jiotijenfammler unb bürrer 9Xrrf)äoIoge burd)

bie ©efilbe ber <oo(binfeI jieljt unb ^auia, 'piacen5a, ^arma,

^Bologna, Siuorno, 'Jiom, mo er eine Stubien, bei '^apft ^^iU'S VI.

fiatte, 9ieapel unb 5^orfifa befuc()t, fjärmt Jrau @oa fic| bitter.

„2öotum fcf)reiben 3ie mir benn gar nic^t," fragt bie 35e=

fc^eibene oon .öamburg au§ am 5. 3ioüember 1775 unb fefet

rlUjrenb tjinju: „öaben alle bie üortreffIid}en Sad)en, bie Sie

gefe^en, ^^re oeele fo eingenommen, ba^ ©ie mic^ gänslid)

barüber uergeffen Ijaben? . . . ©Ott, mie roerbe icb mid)

freuen, roenn id) roieber einmal ^jbxn Überfd)rift an mid) fef)C."

2(ber aud^ Seffing ^atte feit 3?enebig fein Seben^seid^en oon

dm empfangen; if)re ^Briefe raaren nerfe^entlid) in 9Bieu liegen

geblieben, ^ie UngemiBbeit Seffingg über ba» SBoblerge^en

feiner 33raut lag iljm luätirenb ber Steife Iä£)menb auf ber

«Seele unb ^at bagu beigetragen, ha'^ fein ^agebud) in feiner

Öinficbt ber geiftige unb feelifcbe 'Jiieberfc^Iag be-S (Befcbauten

unb ßmpfunbenen ift.

So raarb i^m bie äöanberung burd) beu fonnigen Süben,

bem feine Seele einft in Sef)nfucbt fid) geöffnet, ju einer

Dual, unb er mar ^erjen^frob, als ber ^rinj roätirenb feinet

^roeiten 3iufeutbalte§ in 9iom ben ^öefel;! jur Siüdfe^r empfing.

3ugleid) empfing Seffing oom ^erjog bie „beften 33erficbe=

rungen" für bie 3wfw"Tt. 3" SDiündien trennte er ficb oom
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^rinjeu, bcr in bte preuBifc^e 3trmee eintrat, unb ging nad^

SBien, roo er ba§ „große ©efc^meiB" linf^ liegen lajfen nnb fii^

Iebigli(^ auf ben Umgang mit ben 33efannten feinelgleidjen 6e=

fc^ränfen rooßte, lüic er Qva am jiüeiten SBei^nac^t^tage mit=

teilt, ^eboc^ entrann er feinem (S($i(ffal nicf)t. 33an Sroieten

fam gerabe in ^^ien an unb fd)[eppte iijn mit 5um dürften

.^auni|, n)eld)er Seffing für Söien ju gerainnen anftrebte unb

biefen 3i>unfcf) bei 9J?aria Xfierefia raarm defürroortete. Seffing

lie^ aber ben (Sd)meid)elftimmen an ber ^onau fein C^r me^r,

fd)Iug fogar eine Ginlabung be§ dürften jum ^iner au» unb

reifte am 5. Januar 1776 über ^rag nad^ 3)re^ben. öier

fprac^ er feI6ft ben ."i^urfürften, ber i{)m bie einträgliche Stelle

be5 fränfeinbeu G. ,^. von ijageborn, ©eneratbireftor^ bcr

fäc^fifdien .^unftafabemien, in Stu^fidit fteHte, faffg Seffing in

fein ©eburt^Ianb :iurüdfe()ren niolle. ^em 3)Hnifter @raf

ü. Zadm mußte er uerfpredien, raenn er jemals 39oIfenbütte(

üerließe, nirgenbl anber§ aU nadj ^reeben 3u fommen. 'J>oii

5!un^fd) fam außerbem ein Srief au§> '^raunfr^roeig, ber 9}or=

fc^Iäge für eine -I^erbefferung ber äuf3ern Sage Seffing^ ent=

f)ielt. @r legte biefe^ 8d}reiben a(» rSeraei^, baf3 er „nic^t

eitle (2d)löffer in bie Suft baue", bem ^Brief an Qva £önig bei.

Senor er nadj SerHn ging, befudjte er feine afte 'Diutter

in ^amenj. %n§ bem einen ^age feinet bortigen 9(ufenttialt§

raurben nier. §atte er fie bod) feit elf 3ai)ren nid)t gefebeu.

StiHe äöebmut mag burd) feine (Seele gejogen fein, aU er

bie [jeimatlidje Sd)rae(Ie raieber betrat unb ben lieben '~l>ater

nidjt mei)r fanb. 3(nd) bie Ifiutter fal) er 5um legten "-Mal:

2lnfang Tläx'^ 1777 fdiloß fie if)re müben 3(ugeu für immer,

^orot^ea Salome ijielt i^ in it)rer nörgeinben 3(rt für an=

gebrad)t, iijxm falbabernben 2Öorten uerftedte iuirraürfc gegen

@ott§oIb einjufledjtcu, raorauf Seffing, uad)bcm er feiner Trauer

über bie Gutfc^lafene Slusbrud uerliefjen, feine Sd)raefter burc^=

fd)auenb, fdireibt (20. ^Jär^ 1777): „3)enn fo gar fdiledit
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bin ici) bei 2^tr ntdit angefd)rieben, ha^ Xn non meiner Siebe

gegen unfre fei. 9)huter nnr erft burc^ meine Riagen über

ifiren ^ob überzeugt merben müBteft. Xk befte 3trt, über

fie 3U flogen, glaube irl), ift, ^idi nid}t ju uergeffen, bie 2)u

i§r bie lefeten ^aljre iljrey Sebeng fo erträglich gemacht §aft.

dlimm inbeg gegenm artige RIeinigfeit, bie Xu uielleic^t 511 ben

Soften ber Seidienbeftottung noc^ wirft nötig ^aben, unb fei

uerfic^ert, hat^ balh mebr folgen fotl." 3ein 3]lerl)ältnig ju

ber fauertöpfifdjen 3d}roefter ift ein unerquidlidje^S geblieben.

$ßon Berlin a\i§> fe^rte Seffing am 23. ^ebruar 1776

— ein ^a^x alfo Ijatte feine 3IbmefenI)eit gebauert — nad)

'Sraunfdiroeig 5urüd. (?r roar entfdiloffen, falls bie 3tngelegen=

I)eit megen Slufbefferung feiner ßinfünfte, beren er für eine

^amilie beburfte, nid)t balbigft geregelt rcürbe, feinen 2tbf(^icb

3U nel)men. Qva 9.önic\ riet jur 33el)utfain!eit; i^re einbringe

liefen 5ßürte uerfeblten nidit gan5 ilire 'ii>irfung auf ben

©tolj be^ 9}ionne§. Seffing roanbte fic^ an ben (Srbprinjen

unb teilte ibm feinen ©ntfdiluf3 mit. 9tad) mand)erlei 3>er=

5i)gerungen fam unter ^Vermittlung be^^ Slammer^errn n. i^nnfefd)

ein neuer i^ertrag 5U ftanbe. (?» roarb Seffing barin au^er

ber ^Befreiung i)on aUen ^Ibjügen unb 3itrüdgabe beic bi§I)er

erlittenen 3tb5ugee, foraie außer einem bebeutenben iNorfdiuB

5meil)unbert 2aler Sulc^ge yerfprodjen unb enblidi eine 3tmt^=

TOoIinung in einem bem Staat ge^örenben ^aufe angeroiefen.

S)en i^ofratetitel, ben Seffing bei biefer ©elegenljeit empfing,

mußte er moljl ober übel mit in ben Rauf nehmen.

9?un enblid) fonnte Seffing jur §o(^3eit ruften. 2lm

8. Cftober 1776 fanb auf bem Iialbroegg ^mifc^en Harburg

unb Stabe in 3)orf gelegenen Sanbgute ,3oI)anne§ Si^ubad»,

beg treuen Sadiroalter^ ber uermitroeten Rönig, bie Trauung

Seffingg unb ©uag burd^ ben '^^aftor ÜBeI)ber ftatt. Q^ mar

eine fdiöne, ftille ^em, gan5 im Sinne Seffing^, ber fidi jebe

frembe ©efellfc^aft unb jeben ftörenben Särm oerbeten Iiatte. 3In=
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loefenb roar au^er bent Brautpaar uiib beu licBen^roürbigen

2Birteu nur nodj ber Sc^raager Gva§, %. 2B. 5lönig. ^ann

führte er feine ^rau f;e{m, ftiden ©lürfe^ üoU. ©tatt ber

in 3lu§ftcf)t genommenen 3BoI;nung in bem auf ber ©üboft=

feite be^ ©c^loffeio gelegenen <oaufe bejog Seffing üorläufig

eine SJHet^rooijnung. Seiner Sc^iüefter, roeicte i()m ben Segen

ber SJZutter übermittelte, fc^rieb er: „SJieiue ^rau ift in allen

©tüden fo, tüie icf) mir fie längft gen)üufd}t Ijabe. ©benfo

I)cr5li(^ gut unb recf)tfc{)affen, aU mir nur immer unfre 9Jiutter

gegen unfern Üntter gefaunt l)abcn." S^iQ,Uid) [teilte er einen

33efuc^ im 9)Jutterl)aufe fünftigen Sommer in ^tu^fic^t (27. dlov.

1776). Seinem 33ruber itarl fd)rie6 er (1. ^^. 1776):

„33on meiner $ßerf)eirotung Ijätte id) 2)ir rec^t oiel ju fagen

unb follte auc^ rao^I. 9}Jeine grau fennft 2)u, ob 2)u gleid)

il)rer 2)icf) roo(;I fdjraerlicf) erinnern mirft, roeil fie ^id) nur

ein einjige^ '?Dlai gefelien [1768, al^ Slarl jum ^efucfje @ott=

Ijolb^ in Hamburg meilte] unb fie e^ mir nod; oft oormirft,

ta^ id) '^xd) bomalä nic^t in ifjr ^anä gebradjt. 2Benn ic^

®id) oerfidire, bafs id) fie immer für bie einzige %tan in ber

Sßelt gel)alten, mit loeldjer id; mid) ju leben getraute, fo mirft

®u mol;! glauben, ba^ fie alle§ l;at, roa§ ic^ an einer 'grau

fuc^e. SSenn id) alfo nid)t glüdlid) mit iljr bin, fo mürbe

ic^ geroi^ mit feber anbern nod) unglüdlid)er gemorben fein."

So Ijatte 2effing enblid) haä, ma§> er faljrelang erfeljnt:

feelifc^eg ©enügen am eignen igerb. 3(ber fein Gbeglüd mar

nur ein furjer Spätfommertag. Gin gute» 3al)i' nur mor

ii)m befd)ieben, feiner grau ein liebeooller a)Jünn ^u fein.

2BolfenbütteI marb it)m je^t jur igeimat. Ratten früt)er öbe,

menfdienuerlaffene 2tbenbe lijm in bie Seele gefröftelt, fo grüßte

it)n nun ber ftill aufleuditenbe 33lid feiner grau unb laditen

il)m lierjige Mnberaugen entgegen. Sein SBefen uerlor üon

ber l)er6en Sd)rofff)eit, bie e5 im ^rong ber legten ^aljxt

mand)e§ Tlal gezeigt. Sogar feine bcrüd)tigtc Xrögljeit im
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^rteff(^retben festen fidi ^u beffem; benn Raxl 2effing ruft

in einem ©d)reiben üom 10. ^uni 1777 begeiftert ou§:

„3Bieber giuei Briefe auf einmal üon 2)ir? O, ganj natür=

lic^eg SÖunber be§ Ijeiligen @t)eftanbe§! 3)ieinen feierlichen

5Dan! nid^t fomof)! ®ir all 5)einer lieben ?^rau!"

@§ f(i)ien, all rooflte ba§ ©lüc! nod; einmal fein ^üE=

Ijorn über i^n, ber fo lange gebarbt aulfd)ütten. <Bä)on üor

feiner .^eirat fam ein cbrenuoller Eintrag an Seffing, bielmal

auei bem .^eimatlanbe feiner ^rau. S^er .^urfürft oon ber

^falj, .^arl 2;i)eobor, f)atte ben el^rgeijigen ^lan gefaxt,

9Jtannf)eim gu einem -öHttelpunfte beutfrfi^pfäljifdien @eifte5:=

lebend ju mad}en. Sie 23ürbilber lE)oc^geborner ^eitö^Jioffen

tjatten geioirft. ®ie „^eutfdie ßJironif" überrafd)te it)re Sefer

eineg 2:^agel mit ben i)oc^tönenben 2Borten, ber 5lurfürft, beffen

3tblerblid nid)tg entgelte, \m§ jur ©lüdfeligfeit unb jur weifen

Untertialtung feinet ä^oltel ob'^meä^, l)dbe fid) nunmel)r ent=

fdjioffen, für beftänbig eine beutfdie ©djaubüfine §u ei*rid)ten.

2Beiter laä man (im 80. (Stücf biefer (S£)ronif), bafe 2;eutfdi=

lanb fünftigbin fd)merlid) ein fd)ünerc6 ^omöbieni)au§ Quf^u^

meifen Ijabe, bal, inenn bie 3tbfid)t bes^ 5!urfürften erfüttt

racrbe, mit ber ^dt ganj ariginalpfäl^ifd) werben folle. „^Damit

man glci^ einen feften bauernben ^^lan entwerfen möchte, fo

^at mau ben c^errn «Sdiman, einen Wamu, ber für jebe gute

©0(^e allel wagt, na^ 33raunfd)meig an ben großen Seffing

gefanbt, ber it)m ba§ Diplom al§> örbentlic^el 3)HtgIieb ber

furpfäläif(^en 3I!abemie ber 2Biffenfd)aften überbringen unb fic^

mit ifim wegen bei neu ^u erriditenben pfälgifdjen 9iationaI=

t{)eater§ befpredien mujste. Man t)offt in 9}iann{)eim, näc^ften§

einen Sefud) uon §errn Öeffing ^u erhalten, unb bann wirb

wa^rfd)einlid)erweife ber nodj unnoHenbete ^^lan in 3tbfic^t

ber neuen Sd^aubüfme feine wal)re ©eftalt er!)alten. .jQerr

Äapellmeifter <öol3bauer ift, wie e§ ^ei^t, mit ber ^ompofition

einer uon .§errn ^rofeffor ^lein üerfertigten teutfc^en Dpcr
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fertig, ©ine teutfc^e Dper an§> ber teutfd)en @efcf)i(f)te! non

einem teutfd)eu S)ic^ter! teutfd)er Slompofitton! unb auf bem

beften teutfd)en Xfieater aufgefüf)rt ! ! 3ßer fottte ftd) uidjt über

biefe ^eilfame 9ieüoIution bes (Bef^mad» in ber ^falj freuen!"

3)ie 3}ZeIbung biefer ^^itfdirift, bereu 9)?ittei(uug ju d)araf=

teriftifd) ift, um nic^t roörtlic^ angefü(;rt ju roerben. Beruhte

auf SSa^r^eit. ®er ^udil^änbler (Sdiiynu traf am 5. ©ep=^

tember 1776 in 33raunfd}nieig ein, um Seffing für bie ^sfalj

5U geminnen. 2)er Slurfürft IieJ3 i^m feine ^ienfte mit einem

©e{)alt üon 2000 ©ulben unb felbft ju roäljlenbem ^itel an=

tragen. ®a Seffing jnnädjft aber an Sßolfenbüttel gebunben

lüar unb eg Sdjiüierigfeit madien mürbe, ilju fogleid) au^ ben

bortigen 3]er^ä(tniffen ju öietjen, fo mollte man fid) in ber

^falj üorerft begnügen, i^n sum orbentlidjen 9}JitgIiebe ber

3lfabemie ju madjen unb i^m eine jä()rlid}e ^enfion oon

Ijunbert Souic^bor anzubieten. Safür follte er fid) nerpflidjten,

an ben 2lrbeiten ber Slfabemie teiljunetjiuen, jä^rlic^ einmal

ober menigfteng ein um^ anbre ^al)r gegen ©rftattung ber

Soften eine 9^cife nad) 9)iann!)eim 5ur öffentlid)en $lserfamm=

lung ju madjen unb jä{;rlid} eine 3tbt)anblung einsufenben.

„$ßön 2luffid)t über ober oon 3lrbeiten für ba§ X\)mUx ift

gar nic^t bie 9^ebe gemefen," beridjtet er ©oa (6. (Sept. 1776);

„unb man benft blo^, menn idj einmal nad) 9Jiannl)eim Mme,

ba§ ic^ mid) moftl uon felbft mürbe reiben laffen, meinen

guten diät ju i^ren neuen ^tjeateranftalten ju geben. Unb

bog oerftebt fid). 9iid)t unU)v, meine £'iebc? id) Ijabe alfo

mo^I getan, unb Sie biUigen c:o, ba§ id) ben 5(ntrag auf

biefen %n^ ot)ne alles roeitere§ 3.^cbenfen angenommen Ijabe?"

@ra fannte it)re £anb§Ieutc unb riet 5ur :ivorfid)t: „3n Sraun=

fc^meig benft unb regiert ber ^erjog felbft, in ^Diann^eim bin^

gegen bie 3)iiniftfr, mit benen ba5u nidit feiten gctaufd)t mirb,

unb man fid) folglid) jeben 3}ionat, jebel ^atir auf einen

anbem §errn gefaßt machen mu§." Seffing fteHte feinen 33e=
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furf) in SKonnfieini in 2(u5fid)t unb rii^tete Xan^äkn an ben

SJiinifter o. ^ompefd), ber i()ni aU treibenbe Äraft begeidinet

luorben max. 2)ie aJiannljeimer Ijatten fi(^ in Seffing nicfit

nerrec^net: feine alte Seibenfc^aft für ba^ ^^eater, bie er fc^on

längft unb für aüe Reiten abgetan, gleic^fam juni alten ßifen

geworfen lüäfjnte, erroadite mäcfitig, unb mit ^eifsblütigfeit [türmte

er fic^ in ti)eatralifc§e 3(ngelegent)eiten , gab 2tugfünfte unb

^tatfrfjläge unb fucf)te mit §ilfe feinet Sruber^ .Hart unb be§

(Sd)aufpielerg ©roßmann barftellenbe Äünftler für ben 5D?ufen=

tempel in 9)2annf)eini gU erroerben, um meldje ©efäHigfeit ^om=

pefrf) ii)n gebeten. Sa Seffing raupte, baß bie ©c^aufpieler

2Bed)feI in if)ren ©ngagementC- nur gegen bie 3lbüent^äeit ober

bie gaften oornafimen, fo befürditete er, biefem @efud)e nid}t

gut entfpred)en ju fönnen. ©r rooHte aber fein Sefteä tun.

©ro^mann oermittelte benn aud) Seijler^ Berufung naä) ber

^falj. 2(m 17. Januar 1777 reifte Seffing mä) 9}iann(;eim,

rao§u ber .^erjog if)m bereitroiHig Urlaub gemalerte. @r raar

übrigeng ni($t gefonnen, feinen SibIiott)efar unb ^ofrat fo

o^ne roeitereiS faijren ju laffen, gab if)m üielme{)r ju erfennen,

"ta^i er i^n gern in feinem Sanbe behielte, roie Seffing au§

bcm 3wfö^ß "^^^ ^er§ogIid)en Stntroort erfa§, ber oon feinen

i^m bermaleinft nod) ^u beftimmenben ©efc^äften fprac^. ©c^on

gegen ©übe ber erften §älfte besS ^a^re^ 1776 t;atte ber @rb=

prinj il^m 3tnbeutungen gemad)t, ba^ er lEin gu monc^erlei §u

braud)en gebuchte, raenn ber alte ^erjog, melc^er bamal^ gerabe

oon einem (Sc^Iaganfall getroffen mar, geftorben märe.

^n 2)iannf)eim erfannte Seffing balb ba^ Unreife be^

gangen ^Ian§, eine^ roaijren 2^reibf)augprobuftel , p beffen

9?eflame u. a. audi ber urroüd^fige ediubart bie Särm=

trommel gefd)Iagen. ^n einer ^ofequipage fut)r Seffing nad)

§eibelberg. ®er 9}kler ajiüller, einer ber fraftftro^enben

Driginalgenieg ber Stürmer unb 2)ränger, mad)te ben ^^ü^rer

unb oerliebte fi^ unrettbar in ben berühmten ©aft. Seffing
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burcfifd^aute balb ba§ öebn!)reu be§ 9)hn{fter^ von öompefd),

ber iE;m gcgeuiU^ev ein nngcfc^tcfter Diplomat mar. 9(ni

1. 9,)?ä^ 1777 icf)rie(i 5L?efung an 9J(üKer, ber je^t an ©teile

<Sc^n)an§ ben 5ßerniittler in bem fd}rift(ic^en ^Iserfe^r mit §om=

pefd) maä)U, baf? Hbmartcn ba§ einzige fei, ma§ er [Seffing]

bei ber (Badje tun fönne. „^enn id) mifl midi fd)Ied}terbing§

nid^t aug meinem 93orteiI geben nnb an§ bem ©ebetencn ber

33ittenbe werben. S)er 9J^inifter meif^ meine Sage; ba§ ift

genug, nnb einerlei ©inmalein'o baben mir and)." !^m übrigen

fprid)t Seffing bie ^efürd)tnng anli, baj3 von feiten be§

9)tinifter§ in ber <B(iä)<^ nid)t§ gefd)ef)en merbe. Qv follte red)t

beljalten. '^ladj feiner ^liidfebr über ©öttingen, mo er mit

Ääftner sufammentraf, empfing Seffing ein geunuibene^ Sdjreibeii

uon ^ompefd), ber nur ben alten 2tntrag non 2000 ©ulben

mieberl^olte, alle anbern gemaditen Eröffnungen aber mit arifto^

fratifd^er 9(ad)(äffigfeit ftiUfdimeigenb überging unb mit ber

großartigen ^Ujrafe fd)(of5, baß, menn Seffing biefen Eintrag

nid)t annäf)me, feine [be§ 9J(inifter5j auf ibn gebauten (£d)Iöffer

auf einmal zertrümmert fein mürben. TiV^ mar troü ber

jefuitifd^en Rniffc beutlid). Seffing nannte biefen abrief (in

einem ©d)reiben an (£d)man) „fo meit ausfebenb, fo um ben

Srei gebenb, furj, fo minifterialifd)." (B§ mürbe i()n, Seffing,

aud) gar nid)t munbern, menn bie meiften Stimmen in ^Jiann-

t)eim gegen ibn mären, befonberiS ba bie beiben angefommenen

Sc^aufpieler fd){ed)te Mnftler fein fottten. Übrigen^ ttahe er

fie nid)t al^ gut empfoblen; fie fottten nur bie ^^abl beifcn

üott mad^en 5u einer 3^^t, ba er bem ll^iinifter 3d)aufpielev

blafen foKte. Unb meiter beißt e^5 in einem anbern ^Briefe an

'3)UiIIer, baß .s^'^ompefcb bie ungenügenbcn Seiftnngen jener

Sc^aufpieler nur uorfdiicbe, um ficb au^? bem 3taube ^u

mad^en; „man fiebt ja moljl, baß icb oon bem itjeater nid)t#

üerftet)e, ba id) fo elenbc Seute empfoblen babe. - Sod) menn

ber 9J?inifter fagt, id) babe fie empfoblen: fo lügt ber ';)3iininer."

Cvnft, Seffing. 1>2
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Öeffing^ ()eifeblüt{i3e!§ Semperoment flammte auf, aU- öompefd)

bann am 7. 3(pri[ 1777 mit afrobatentjafter ^inmegfe^ung

über alle getroffenen ^Vereinbarungen einen oon (joljlen ^^rafen

tönenben Sörief an Seffing richtete, in melc^em er enbgültig

auf ba§ „patriotifd)e" 3]erlangen, einen Seffing für bie ^fal§

bauernb ju geminnen, üersicfjtete. 3)em §errn warb yon Seffing

eine 3üc^tigung gu teil, hk er jebenfaUio nie uergeffen (;at.

ßeffing fcfireibt i^m, ba§ er [Seffing] fid) nidit mutmidig bnrd)

33orfpiegeIung unb Intrige al§ ein Kinb betianbeln taffe. „'^mn

nur einem £inbe, bem man ein getane^ 33erfpred)en nid)t gern

galten mödjte, bre^t man ba^3 2Bort im SJhinbe um, um eg

glauben ju madjen, bafj esi unS nunmef)r ja felbft freiroiffig

üon biefem 'iVerfpred)en losfage. 2)a§ .^inb füt;It bas Unrecht

TOol)!; allein roeil eg ein ^inb ift, mei^ e^ ba^ Unredit nidjt

au^einanberjufelen. SSenn mid) benn aber @m. ©i'sellens nur

für fein f o I c^ e I ilinb (jalten, fo bin id) fd)on aufrieben. 3<^

roerbe mt(^ auc^ rool)! {)üten, mit 2(u»einanberfe^ung eine^ fo

geringfügigen öanbel» jemanb befdimerlid) ju faüen." 2(ber

eine (Sdjmäc^e muB er 3r. (Jx'öeltenä gefteE)n: „3d) oergebe

taufenb gefprodiene äßorte, ei)e id) ein gebrudtet^ oergebe.

Stuf bie erfte Silbe, bie fic^ jemanb über meinen Stnteil an

bem 9}lanntieimer %i)mUx gebrudt unb anber» entfallen lä^t,

al§ e^ fid) in ber äöaljrljeit oerbält, fage id) bem

^^ublifum alle§ rein Ijerau'o. Denn barin belieben ©lo. ©ggeüens

hod) root)I nur mit mir yt fd)er5en: baf5 id) bemo§ngead)tet

bie 9)iannl)eimer 33üt)ne nid)t ganj itjrem oc^idjal überlaffen

unb üon 3ßit ju 3^^^ befucben mürbe, ^d) bränge mid) ju

nid)t§; unb micb Seuten, bie, ungead)tet fie mid) juerft gefud)t,

mir bennocb nid)t gum beften begegnen raollen ober fönnen —
micb folc^en Seuten roieber an ben itopf ju werfen, mürbe

mir ganj unmöglid) fein." 2)em 9Jialer SJiüÜer gegenüber

fennjeic^nete Seffing ben ^reitjerrn v. <Qompefcb bat)in, ha^

biefer gegen i(;n oon 3(nfang an als ein fleiner fried)enber
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SWtmfter gef)anbelt f)abe. „Sernen «Sie ba§ 9Bort her ©rofeeu

für boS l^alten, iüa§ e^ tft," rief er beut fübbeutfc^en ^reunbc

3u. 2tl§ er 9Hco(ai üon btefem jämmerlirfjen (21reid)e ber

^fälger 9}?elbung machte, pflichtete ber berliner ßiterat ergrimmt

Seffing bei: „B^^^r möd)te irf) micf) faft freuen, bafe icf) nde

^age beftätigt finbe, nm» immer meine 9Jteinung geraefen ift,

nämlid) bng, raa^ bie dürften für bie Literatur tun foffen,

fei nic^t mert, ha^ man bie §nnb bonad) ummenbe. Stuf ber

onbern (Seite laffe id) mid) roof)! §utöeilen bereben, menn iri)

fo oiet ©ute^ Ijöre, auf einen 9(ugenblid ^u glauben, e^ fei

luafir. 2l6er bintert)er fod)t bittrer @rimm in mir, menn id)

fel)e, ba^ Sumndjeit unb abgefd)madte§ äßefen in unferm lieben

5Bater(anbe nod) in fo reidjem 'JOiaBe oerteilt finb, unb bafj

bie beutfd)e Siteratur bei ben ©ro^en ein Sing ift, ha^ burd;

nic^tg aU burd) eine ormfelige .öofintrige beförbert ober oer=

flogen wirb."

Seffing ertrug biefe 9)?onn(;eimer ®pifobe, bie dju um
eine bittre ©rfaljrung reid)er machte, mit ungebeugter 5lraft

ber (Seele. 3m 33efiöe @üa§ füf)lte er fid) gegen ba§ Seib

ber Sßelt ftarf, unb fein ©lud fd)ien uoKfommeu, al^ er am

12. Dft. 1777 feinem ^Bruber ^arl bie 9(nbeutung mad)te, bafe

er feine ^rau nidit mitbringen tonnte, menn er in ber näc^ften

3eit nad) 33erlin reifte, .^nrj oor 3ßeibnad)ten fiebelte er in

feine 5)ienftrooi)nung nafje bei ber 33ib(iot(ief über. S)ie!5 ^au^

nennt ber ^i^oIBmunb ba§ ßeffiug(jau§. ,^ier gebar (Bva il;m

2öei^nad)ten 1777 (e§ iftungemif?, ob e^o am erftcn ober jmeiten

<^efttage mar) einen (Sobn, aber unter fo fd)(immen Umftänbcn,

ba^ ber .kleine nad) oierunb^man.^ig Stunben feine faum

atmenbe (Seele roieber au^5baud)tc unb bie ^Ucutter in Iji^igem

J^ieber lag. >vurd)tbare Tage tamen für Seffing. 5)a^ Sd)idfal

t)atte 3cit, 5u beui lel3ten, fd)redlid)ften Sd)Iage gegen i()n aibi--

5u^oIcn. @oa fc^roebte in Tobe^gefabr. Krampfbaft flammerte

Seffing ficb an bie einzige Hoffnung, baJ5 ibm menigften^ nod)
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feine %xau am Sebeu bliebe. „9)ieinc ^reube luav nur fur§/'

fcbrieb er loeljmüttg feinem treuen ©fcfienburg. „Unb ic^ oer=

lor iljn fo ungern, biefen <Sof)n! benn er f)Qtte fo uiel ^er=

ftanb! fo üiel 33erftonb! —
- ©lauben (Sie nid)t, bo§ bie

lüenigen ©tunben meiner ^aterfc^oft niid) frf)on gu fo einem

3tffen üon a^ater gemadit Ijaben! ^d) roei^, roail ic^ foge. —
3ßar e§ nid)t 93erftanb, bafa man if)n mit eifernen B^'^S^"

auf bie 9SeIt sielten mu^te? ba^ er fo balb Unrat merfte?

— äßar e^ nid)t 5ßerftanb, ba§ er bie erfte @elegenl;eit er-

griff, fid) roieber banon ju mad)en? — ^-reilid) serrt mir ber

fleine 9tufd)elfopf auc^ bie 9)iutter mit fort! ®enn nod) ift

menig .^offnung, baf5 id) fie behalten merbe. - ^^ mottte

e^ and) einmal fo gut traben mie anbre 9[lienfd)en. 3(ber e§

ift mir fdilei^t bekommen." ©ein ©emiit marb ^mifd^en ^urd^t

unb Hoffnung Inn= unb bergeroorfen. 2lm 3. Januar 1778

fonnte er ©fdjenburg mclben, er Ijaht nun mieber einige §off=

nung, ha ber 3{r5t itjm gefogt, bieiSmal werbe er feine ^rau

rool^l no(^ bet)alten. ^\wi %a%t fpäter fc^rieb er feinem

53ruber Hart: „^c^ ijabc nun eben bie traurigften oier^elju ^^age

erlebt, bie iä) jemals Ijatte. ^d) tief @efal)r, meine ^rau ju

oerlieren, meldjer 3>erluft mir ben 9ieft meinet 2thzn§' fet)r

ocrbitteil Ijaben mürbe. Sie roarb entbunben unb machte mid)

pm i^ater eine;! red)t t)übfd)en jungen, ber gefunb unb munter

mar. ßr blieb e§ aber nur uierunbsmansig ©tunben unb

marb l^ernad) bog Opfer ber graufamen 3trt, mit xod^^v er

auf bie Söelt gejogen merben mu^te. Ober oerfprad^ er fi(^

uon bem 9)ial^Ie nic^t oiel, jn metdjem man it;n fo gemaltfam

einlub, unb fc^lic^ fic^ oon felbft roieber baoon? ^urj, ic^

mei^ faum, ba§ id) 5Bater gemefen bin. Sie g-reube mar fo

!ur5, unb bie 33etrübni§ marb oon ber größten Seforgniö fo

überfdirieen ! Senn bie 9Jiutter lag ganzer neun bil jel^n S^age

o^ne SBerftanb, unb aUe 2^age, atte Md)U jagte man mi^
ein paarmal oon ibrem Sette, mit bem ^ebeuten, boB ic^ i§r
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bcn legten Slugcnblicf nur faurer madjc. Xmn nürf) fannte

fie no^ 6et aller 2Ibroefenf)eit be^ ©eifte^. @nblid) ^at fid)

bie ^ranf^eit auf einmal umgefd) tagen, unb feit brei ^agen

i)aht id) bie snuertäffige Hoffnung, baß id) fie bie^mal nod)

bef)alten werbe, bereu Umgang mir jebe Stuube, und) in

i^rer gegenroärtigeu Sage, immer uneutbeljrlic^er mirb." 31>ie

trügcrifc^ luar bie ^iti'^^'f^it! äl^ieberum smei ^age fpäter

melbet er @fd)en6urg, haij^ er eigent(id) je^t nur Hoffnung

()abe, balb luieber f)üffen ^u bürfeu. 3lm 10. Januar er-

folgte bie ^ataftropEje, me(d)e ben furzen f)oIben @Iüd^=

träum Seffing^ graufam uernidjtete : Qva Seffiug ftarb.

„Sieber Sfc^enburg, meine ^rau ift tot, unb biefe ©rfafjruug

f)a6e id) nun aud) genutd)t. :^d) freue mid), baß mir ber=

gteidien ©rfaf)rungen nic^t mel;r übrig fein fönnen ju mad}en,

unb bin ganj Ieid)t." 3(uf bem Sürgerfirc^fjof ju 3.ßoIfen=

büttel roarb bie irbifdje i^üüc Qva^ bem Staube übergeben.

Sefftng uerlor mit it)r aUe^, ma§> i^m ba^ Seben in ber legten

,3eit traut unb luarm gemadjt. ")}on je^t an Ijaberte er bumpf,

jä{)nefnirfd)enb mit bem unuerbienteu ©efdjicf unb fud)te fid)

bod) immer mieber uon neuem ani ber ^iefe be^ tränenlofen

3ß3ef)e§ aufjuraffen, barin er ^u uerfinfen broljte. ($r baJBte

ba^ pafftue iQelbentum unb §atte mandimal bod) fo fd)mer

baran ^u mürgen. Stiemal^ jeigte fid) ha^j ©olb feinei^ 'Ä^efenö

ftarer al^ in ber (iilut biefe^o 3d)mer5e^5. ::\lcit an l'erjroeifs

lang grenjenber itraft meljrte er fid) gegen ben in it)m ftärfer

luerbenben ^ang, ba^J Seben l)a\\^n ober e§ gar mie alten

'^lunber megiuerfen ^u muffen, „^u mirft mid), fürd)te id)",

fdirtcb er feinem Vorüber £arl, „nie mieber fo fel)en, all unfer

^reunb ?!)Jofe§ mid) gefunben [)at: fo ru()ig, fo jufriebcn in

meinen oier 3Bänben." — Unb feinem lieben (Sfd)enburg fd)rieb

er am 14. Januar, unb bie 3öorte fd)neibeu febem Sefer in

bie «Seele: „©eftern 2)Jorgen ift mir ber 9teft uon meiner ^rau

oollenbl au^ bem ©efid)te gefommen. - -IC^enn id) noi-^ mit
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ber einen §älfte metner übrigen Xa%t ba§ ©lud erlaufen

fönnte, bie anbre ^älfte in ©efettfc^aft biefer grau p üer-

leben, lüie gern moilV \d) eg tun! 2lber ba^ gel)t nic^t, unb

icf) ntu^ nun roieber anfangen, meinen 9Beg altein fo fort

ju bufeln."

C^milta (Baltfttu

„iEmilio ©olotti" ift baö ^robeftüd ouf bie „^am-

burgifrfie ^Dramaturgie." Seffing ^atte in biefer ©c^rift bie

franjöfifdie 33ü()ne beso angemaßten Ütimbus entfleibet, bie erfte

ber SBelt ju fein, unb bie boljlen ^^raijlereien eine§ ä^oltaire,

ßorneille unb anbrer raeftrijeinifrfier 2^ragöbienbicf)ter, gan^

im Sinne ber 2llten, yoruei)mIid) be§ Slriftotele^, 5u birfiten,

gebüfjrenb gefennjeidjuet. '^(uf ben legten Seiten ber SDrama-

turgie Ijatte er bann eine äöette üorgefdjiagen : „^d) roage es,

^ier eine ÜtuBerung ju tun, mag man fie hod) net)men, moflir

man und! — 5Dtan nenne mir ha§> Stüd beio großen Gor=

neide, roeldje^^ id) nid)t beffcr mad)en modte. 3ßa§ gilt bie

2Bette?" Siefe äöorte fönnte man bem Schreiber Ieid)t al^

eitle 9^ut)mrebigfeit auelegen, menn man i>in 3ufammen^ang

nic^t beaditete. 2tud) Seffing modjte haä gefüllt t)aben unb

fefete beSljalb t)in5u: „2)od) nein; id; mollte nic^t gern, ha^

man biefe SiuBerung für ^^rat)Ierei nehmen fönnte. d)lan mer!c

alfo roo!)I, roa^o id) ()in3ufel3e: ^d) roerbe e§ suoerläffig beffer

machen — unb bod) lange fein Gorneide fein - unb bodj

lange nod^ fein 2)Jeifterftüd gemadit traben, ^d) merbe e^

juoerläffig beffer madien — unb mir bod) menig barauf ein=

bilben bürfen. ^d; merbe nid)t§> getan l)aben, al» mae jeber
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tun tann — ber fo feft an ben 2trtftoteIe§ glaubt une ic^."

©riflparjer unb aubre großen ©elfter ^dbm biefe „SBette"

ba^in aufgelegt, ba§ Seffiug f{(^ |{er bie ?3-äf)igfeit jufdireibt,

auf ßrunb fetner 9Jienfd)en!enntnt!o, fetner poetifrfien Stubien

unb fetner bid)tertfcf)en 33egabung bent großen Gorneide %ii)kx

narfijuiüeifen unb fie ju oerbeffern.

^atte Seffing, ai§> er jene Sßorte frfirieb, feine „ßmilia

©alotti" im Sinne? S'^^if^^toS barfite er an feine neue

^ragöbie, mit welcher eine !^eform biefer ÜJirfjtung^gattung

anfjebt, ai§ er in ber ^Dramaturgie ben ©ebanfen äußerte:

„3Beit gefeljlt, bafj ic^ ntit ben meiften, bie oon ber brama=

tifc^en 3)irf)tfunft gefrfjrieben ijaben, glauben foltte, man muffe

bie Gntmirflung bem 3wfrf}auci' verbergen, ^d) bädjte niel=

met)r, e§ follte meine Gräfte nid)t überfteigen, roenn iä) mir

ein SBerf 5U madjen t)orfei^tc, mo bie (Jntroidlung gleid) in ben

erften Svenen uerraten mürbe unb aui> biefcm Umftanbe felbft

ba§ aUerftärffte ^ntereffe entfpränge. ^ür ben 3ufd)auer mu^

atteg Har fein" (48. Stüd uom 13. Oft. 1767).

3}a^ Seffing fic^ bereitiS feit :3o^Tßi^ wit bem Stoff ju

ber „©milia ©alotti" trug, ja, ha^ er if)n fd)on längft bic^terifdi

geftaltete, gei)t auö ber Gntfte()ung!ogefd)ic^te biefeg 2)rama§

f)eroor, ha§ oier (5ntraid(ung§ftufcn baird}Iief, eije e^ in feiner

je^igen OJeftalt an;! Sid)t ber öffentlidjfeit trat. 2^ie erften

Spuren be^ ^lang gelten uieileidjt h\§ 1754 jurücf. ^n ber

„21;eatralifd)en 33ibnot()ef" (1754) batte Seffing nämlid) einen

3lu^5ug an^i bem fpanifrf)en ^rauerfpiele „^.Urginia" bei

^id)ter§ 93{ontiano gegeben, unb babei mag il)m ber ©ebanfe

gefommen fein, biefen ber römifrf)en 0efd)id)tc entnontntenen

Stoff bramatifd) .^u' bearbeiten. Gin fur^el ?vragment biefel

©ntrourfeö marb in fcinent 'Jiad)(a|3 gefunben ; e§ bemeift, ba§

fein 33erfaffer an ber römifd)en Trabet feftt)ielt. 5)ann erliejs

S^icolai fein 'i|.U'ei!oau^ofd)reibeit (ftc()c oben S. 153 f.). I^er

„(£obru0" oon Gronegf luarb gefrönt, ^^a«? Stücf fanb aber
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nic^t Sefftngs Jöeifaü. (Sr nuBerte 311 9}Jofe» aJ{enbeI^fof)n

(22. £(t 1757), Tuenn er ein paar ruhige Stunbeu fnnbe, fo

lüoKte er einen '"'i^ian auffegen, nacf) »nelcfiem er glaube, ba^

man einen beffern Gobru!§ machen fönnte. ßJleirfjjeitig, fügte

er fiiiiju, baf5 f)ier (in Seipjig) nod) ein junger 3Jtenfd) an

einem ^rauerfpiel arbeite, welches uielleic^t unter allen ba^

befte merben bürfte, raenn er norf) ein paar 9)tonate 3^it

barauf oeriuenben fönnte. 2)er „junge 9JJenfd)" raar fein

anbrer a(» ^leffing felbft. „(Bx arbeitet jiemlid) wie id),"

frf)rieb unfer 2)id)ter an 3?icüfai (21. ^onuar 1758). „@r

ntac^t ade fieben "iTage fieben 3eilen; er erroeitert unauff)örlid)

feinen ^^lan unb ftreidjt unaufi)ör(id) etroas von bem fc§on

^(umgearbeiteten uiieber aue. Sein jeBige^ Sujet ift eine

bürgerliche 'Virginia, ber er ben ^itef ©milia ©alotti gegeben.

Crr fjat nämlid) bie öefd)id)te ber römif($en ^iirginia uon allem

bem abgefonbert, lua^ fie für ben ganzen Staat intereffant

madjte; er (jat geglaubt, bafe ba^ Sd)icffal einer ^oditer,

W von iljrem "Isater umgebradjt mirb, bem ifjre Tugenb lüerter

ift a(!o iljr i^ieben, für fid) fdjon tragifd) genug unb fä^ig genug

fei, bie ganje Seeie 5U erfdjüttern, menn aud) gleicf) fein Um=

fturj ber ganzen Staat^uerfaffung barauf folgte. Seine 2(n=

(age ift nur uon brci Elften, unb er braucbt üt)ne 33ebenfen

al(e ^^rei^eiten Der englifcben -öüljue. "Dtetjr mid id) ,^t)nen

nid)t bauon fagen; fo oiel aber ift gemiß, id) luünfc^te ben

CrinfaU wegen beci Sujet-o feibft getjabt .^u tjaben." ::)ticoIai

beljauptet, (^'infidjt in biefen breiaftigen (S'ntmurf genommen

5u f)aben, al^ Seffing 1775 in Berlin meilte. ^ie 9toIIe ber

Crfina märe nid)t uortjanben gemefen, menigftemS nid)t auf

bie jefeige 3(rt. ,^n Hamburg t)o(te Seffing biefe S^ic^tung au^

feinem ^^ult mieber fieruor unb arbeitete baran. 3Beber ber

iieipjiger ©ntrourf, nod) bie Hamburger 3(u»arbeitung fanben

fpäter feinen ^eifaü, jener megen feiner 2!;reiteilung, biefe,

meil fie „nur gefpielt, aber nie gebrucft werben fodte," alfo
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nur ein Sül)nenmanuffvipt mar. (Srft in 2BoIfenbütteI legte

Seffing an bie mitgebrocfite 2)id)tung bie (e|te ^anb. 2tm

25. Januar 1772 fonnte ev feinem 'trüber ^ail fc^reiben:

„2)ie erfte .^älfte meiner neuen Xratjöbie mirft Su nun raof)I

f)a6en; unb idj hin fe()r begierig, ^ein Urteil barüber ju üer=

nefimen. 3^) i)obe über feine 3^^^^ berfelben eine Seele,

lüeber ^ier, nod) in Hamburg fönnen ju 3^ate gie^n; gleicb=

iüo()l mu§ man menigften'3 über feine 9(rbeit mit jemunb

fprecfien fönnen, luenn man nid)t felbft barüber einfc^Iafen

foll. 3)ie blo^e 'i^erficberung, meiere bie eigne Eritif un^

geroä^rt, ba^ man auf bem rei-^ten äßege ift unb bleibt, menn

fie auc^ norf) fo über.^eugenb märe, ift bod) fo falt unb un=

fruchtbar, ha)^ fie auf bie 3(u'5arbeitung feinen Ginflufs f)at."

Unter biefen Umftänben alfo ift bie 1)id)tung im mafjrften

Sinne gemorben: von einer Stufe tjat fie ficb 5u einer (jö^ern

erhoben, bi^ fie alä ein ^Jteifterroerf an ben I'ag trat, ba;^

nocf) lange feine In^iebungigfraft auf poefieempfängIid)e @e=

müter ausüben mirb.

„SJiinna uon :öarn(jelm" - „(Smilia ©alotti" — ,/JJat()an

bcr 3öeife" : ein niüberne'S uationale^g Suftfpiel, ein moberne^J

beutfdieiS 3:;rauerfpiel unb mi religiöiS unb pijifofopfjifc^ be=

freienbesS bramatifdje» ©ebidjt fiiib bie poetifd)en 3}teiftertaten

Seffingio. Durd} fie marb er ber „:?l(jnt)err unb "öegrünber

unfrcr gefamten branuitifd^en 2)id)tung". Seine „''Mi^ Sara

Sampfon" mar ein ^"^ntrigenftürf geblieben; bamit Ijattc er

bie tonangebenbe §errfd)aft ber fran,^üfifdjeu iMiljue iiid)t bredjen

fönnen. 1)k „Qnnüa (^alotti" uollbradjte bie befreienbe 2at,

unb baä fonnte fie, nadjbem bie „§amburgifd)e !3)ramaturgie"

ibr ben 'iöeg baju geebnet. Tienn, mie fdion früher ermätjut,

ift i^effing^ (^ntmidlungf^gang al^ 3)ramatifer otjuc ')fücf-

fid)t auf feine fritifd}-bramaturgifd)en 'üenüUjungen nid)t ^u

mürbigen: fein fritifdjer Sdjarfblid" uermittett iljm ben bid)=

terifd)en Se()erb(id. Seffing mar fid; and) fefjr luoljl bemuf3t.
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1000 er ber Rxitit nerbanftc. ^ntereffant hierfür ift [eine brief:'

Itc^e 3tu^erung 9?amler gegenüber (21. 9tpril 1772). ©r

bonft bem ^Berliner ^reunb für feine $8eniüt)ung, ber „ßmilia

©atotti" eine gute 9tufna()ine beim ^ubüfum ju oerfcf) äffen,

unb fäi;rt bann fort: „Stber nun and) bie beffere 2lrt beö

Seifatt§, bie rair einanber unter unl geben fönnen: ^^xt

.tritif! . . . Rxitit, mü id) ^t)nen nur uertrauen, ift bog

einzige 9JtitteI, nticf) ju me()rereni auf5ufrifcben ober üielmef)r

aufäu{)e^eu. 2)enn ba ic^ bie ^ritif nicfit ^u bem fritifterten

©tüde anjumenben im ftanbe bin; ha idj jum SSerbeffern

überhaupt ganj oerborben bin unb ba§ 33erbeffern eine^ bra=

niatifd)en ©tüd'e^ in^befonbre faft für nnmöglid) Ijalte, menn

c§ einmal 5U einem geroiffen ©rabe ber SSoIIenbnng gebracht

ift, unb bie !'Berbefferung meljr al§> Kleinigkeiten betreffen foU

:

fo nu|e ic^ bie Kritif äuoerläffig ju tUva§ 9^euem. — 3IIfo,

liebfter ^reunb, raenn aud) Sie eiS motten, bajs id) roieber

einmal etroo^ 9tene» in biefer 2(rt mad)en foff, fo fe^en <Sie,

worauf e§ babei mit anfommt: mid) burcb ^abel 5u reiben,

nid)t biefe^ 9iämlid)e beffer ^n mad^en, fonbern überf)aupt etroa§

^effereg 5U machen. Unb menn andj biefe^ 'beffere fobann not=

menbig uod) feine 9}cänget Ijaben mu§, fo ift biefe^ attein ber

9?ing burd) bie 9tafe, an bem man mid) in immerroä^renbem

3:^an5e er()alten fann." Raffen biefe 3ßorte nid)t oortrefftid) auf

ben bigl^erigen ©ntmidlung^gong Seffing-S, ber oon ber „9)?i^

<Baxa Sampfon" 5ur „©milio ©alotti" fütjrt? @io fei nneber=

t)oIt: oi)ne bie (id)ulung, bie !iieffing alic .Dramaturg unb

.tritüer an ber Hamburger 3ktionaIbüt)nc burdjmad^te, ift bie

5i]oIIenbung ber „ßmilia ©alotti" fo, mie ba!§ ®tüd auf bie

9?ac^n)elt gefommen ift, fd^merlic^ benfbar. Wü biefem Srama

mie§ Seffing ber beutfc^en ^ragöbie neue 33at)nen, unb ni($t

nur ber beutfd)en. ^ic iui ^euer ber Seffingfd)en 5lriti! er-

probten ©runbgefe^e ber „Dramaturgie" fanben in ber „©milia

©alotti" it;re erfte 2(niüeubung: ftatt ber überquettenben 9iüt;r=
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feltgfett ber „W^^ ©ara ©ampfon" eine ftarf tragifcfie 9Bir!uug

im ©inne beg 2triftoteIe§; ftatt ber bürftigen Intrige, roeld)e

bie 2Bur§et ber ^anblung in „9}ii§ Sara ©anipfon" ift, eine

e(^t tragifd)e gabel; ftatt beg fpringenben 33enenuied)fel§

unb be§ rai([für(id)en SInfbaueS ber „9)JiB Sara Sanipfon"

eine gefd)Ioffene tragifc^e §anb(ung, uott ©pannnng, eine Mte

oon Urfadjen unb SBirfungen, fo bafs — unter freier 2tn=

Ie{)nung an ein SBort au5 ber 3)ramaturgie fei eö gefagt —
atte§, roag gefc^ie^t, fo gefc^iet)t, baf? e^^ nic^t anberjo gefc^e{)en

!ann. 9JJiti)in jeigt bie neue ^^ragöbie einen !)Oc^bebeutfamen

^ortfc^ritt gegen bie düu 1754.

W\t einer meifteriiaften ©jrpofition fe|t ha§> Stücf ein.

'^ereitg ^riebrid) Subroig ©c^röber ijoh oon ber (S^-pofition

rü^menb fieroor, ba^ fie in allen einzelnen SBorten unb 3ügen

DoIIenbet, abgewogen unb erf^öpfenb fei, fogleid) in .^anblung

übertrete, atte^ oorbereite, aik§> annielbe unb bod) nic^tö oer=

rate. - ^ettore oon ©onjaga, ^rin^ oon öuaftaKa, fi^t in

feinem Kabinett an einem 3lrbeit5tifd)e. 9Jii^mutig framt er

äioifc^en 33rieffc^aften. „klagen, nid)t^ a\ä Etagen! 33itt=

fdjriften, nidjt§ a(§ ^ittfd)riften!" 3)ag ert)ebenbe iBerant=

ioortlid)!eit^gefüt)I, burc^ ©eburt an einen f)of)en Sßia% geftettt

5U fein, oon roo au^ er ein SBobltäter ber 3trmen, ein ^üter

be§ 9ied)t§, ein Sd)irml)err oerfotgter Unfdiulb fein fönnte,

fennt er nid}t. Unreife unb Untuft fpridjt an» bem Söort,

ba§ er oor fid) {;in fagt : „XiVi glaub' id), loenn mir aikn

l)elfen tonnten, bann mören mir ju beneiben." 2^a Heft er

in einer SBittfc^rift ben 'Jiamen (S-milia; er ftu^t, finft aber

in feine leic^tfinnige Öleid)gültigfeit ^urüd, aU er fiet)t, baf,

c§ ©milia Srune§d)i, nidjt ©milia Walotti ift, loeldie bittet.

„®a§ \in\i fie, biefe (S'mxiia 33runei3d)iV 'lUcI geforbert,

feljr oiel. — 2)od) fie tieifst emiUa. (^eunibrt!" ^Damit

ift fd)on ha'i ^t)ema ber ®id)tung angefd)(agcn un^ ber '5prin,^

a(g ein 9J}ann itarafterifiert, weldier burd) äuf3evc (iiubriirfc
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in feinen iganbtungen leicht beftimmbar, üon ber 9}?ac^t be§

Iaunenf)aften 2tugen6licf§ abf)tängig ift. „{^6) luar [o rubig

— auf einmal mu^ eine arme ^runelt-^i ßmilia f)ei§en; —
loeg ift meine dMjc imb alk^l" ©inSillelt ber ©räfin Drfina,

bag ge(irad)t wirb, (egt er „']o gut al» gelefen", b. (). unge=

lefen beifeite. 2tuc^ fein §i^ert)öttni§ ju biefer "^rau luirb fdion

in ber erften Sjene angebeutet, luieberum unter aSorten, in

benen ber ^^rinj fid) felbft fennseidinet. äBanfelmütig, mie

er ift, meint er nac^Iäffig: „'Jiun \a, id) {)aht fie ju lieben

geglaubt! äßa!§ glaubt man nic^t o(Ie§! ^ann fein, ic^ f)abc

fie au^ lüirflic^ geliebt. 2tber — id) i)aht\" ^ie folgenben

3(uftritte, lueldje bie i^anblung energifd) förbern, fügen bem

^Bilbe nod) weitere Ginäel^üge ein. ^er 9Jiater ßonti fommt

mit bem befohlenen ^orträt unb bringt noc^ ein jmeiteic, ni^t

beftellteg, mit. :öettore jeigt fid) aU fiiebfiaber unb 33efd)ü|er

ber c^unft ; er luilt nid)t, baß in feinem ©ebiete bie ilunft nadi

Srot gef)t. 2Iu§ feinen SBorten §ören mir ferner, ba§ feine

Seibenfd)aft für bie ©räfiu Crfina im 3(bfterben, bie für Gmilia

mäd)tig im aBad)fen ift. Gr traut feinen oinnen faum, ai^

er in bem unbeftettten 33ilbe Gonti^ plö^Iic^ ba^ ber &e=

liebten erblidt. T'ie ©efidit^^üge ber ©räfin, luie Gönti fie

in bem befteliteu ^^sorträt gemalt, ermecfen graufam aburteilenbe

Sorte in ifjm; über baiS smeite ^öilb, ba!§ it)m ©milia „roie

an% bem Spiegel geftot)Ieu" ^eigt, oergipt er oor bemunbern-

ber "l^erliebttieit bem Künftler '^ant 5U fagen, bi:5 er, fid) be=

finuenb, i^m bie feinfinnige 3tnerfennung joUt: „D, Sie luiffen

e§ ja n)o()I, ßonti, ha^ man ben Mnftler bann erft rec^t lobt,

löeun mau über fein SSerf fein Sob oergi^t." — 3tuc^ in

biefen Sjenen jeigt fid) Seffing aUi ein ^Seifpiel ju beg '^riuaen

2ßort: „3)er benfenbe Mnftter ift noc^ ein§ foüiel roert."

9Jtit meifer Sered)nung, bie iörer OBirfung fidier ift, ()at Sef=

fing bie Sjenen aufgebaut: W '^orträt^, roie ber ^rinj fie

fd)ilbevt, laffen in ben 3wpi-'e^''i oorfd)auenb Silber dou ber
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©räfin unb (Smiltn entftetien, mie fie ben unr!lirf)en ^^erfonen,

lüenn ftc fpäter leibljoftig vor w\§> Ijintreten, entfprecCien:

@räfin Drfina — ftolj, f)öf)nifd), tvütif{nnig4rf)Hiärmenfcf); bic

„3aut'erin" Gmilia: „^iefe§ 3luge voU 2\^hx^^ unb 33e=

fd)eiben(jeit ! tiefer 9Jiunb ! — Unb wenn er fid) juni Sieben

öffnet! wenn er Iäd)elt!" — fürroafir: ein „9J?eifterftüd ber

9iatur!" (So Ijeftig flammt be0 ^ringen geheime Se{benfd)aft

für ©miltQ auf, baf5 er gegen feinen 2Bi(Ien bem Äünftler fein

©efü^l üerrät. ©r fud)t fid) au§ ber $8erlegen[)eit ju jietjen,

inbem er Conti mitteilt, roo unb unter meld}en Umftänben er

©milia gefelien. Ungesmungen empfangen mir auf biefe SÖeife

9}Htteilungen, bie ©milia unb ilire Gltern betreffen: ber

^rinj Ijat fie mit iljrer a)httter in einer 5ßeggf)ia (3lbeubgefell=

fc^aft) getroffen, fpäter nur an l^eiligen ©tätten, „mo bas

aingoffen fid) weniger ^iemt." 3^)^' 'Bflter, ben er ebenfalls

fenne, fei nidjt fein ^reunb ; er l)abe fid) ben 2lnfprüd}cn be§

^ringen ouf ba§ Sanbgut Sabionetta am meiften roiberfe^t.

^amit finb bie ©runblinien für baso ä>erl)ältnig be^ ^rinjen

3U Oboorbo fc^on marfiert. - - Qx fd)roelgt nod) im 5tnfd)auen

be^ ©milia-^ilbeg, aU 9Jiarinelli erfdieint. 3wei neue 9)iomente

treten in bie ^anblung ein: bie beabfid}tigte ^Nermäljlung be§

^^rinjen mit ber ^rinjeffin non 9Jkffa unb bie 9kd)rid)t uon

ber beuorftelienben Beirat be^3 ©rafen 9lppiani mit ©milia

©alotti. ®a^ erfte 9J?oment bebingt be§ ^rinjen ^i>erl)ältnig

3ur ©räfin Drfina: er muffe alfo bergleidien ipänbel für§

erfte abbred^en. SBarum? 9]ic^t etwa, weil er, mie er oor^

gibt, ha^ „Cpfer eine§ elenben Staat^intereffe^S" fei, fonbern

raeil ©miliag 33ilb ba§ ber ©räfin in feinem ^erjen oerblaffen

lä§t. dUd) ber liebebicnerifd)en Slntwort bee frioolcn 9.1?ari=

neHi, bem ^-ürftengunft alle^ ift, baJ3 neben einer oon ber

^^Politif bem 'i^rin^en jugefütirtcn ©emal^lin bic ©eliebte nodj

immer i^ren ^la^ finbe, unb ha^ Drfina weniger „fo eine

©emablin" fürdite, al^ - wie ber ^^'rinj, abermalig fidi oer=
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ratenb, ergänzt — eine neue ©eliebte, äußert ber 5tegent

nic^t minber fviüol mit fd)nöbem Unbnnf über bie ©räfin:

„2Bßi^tt fiß ou§ Siß^ß närrifc^ nnrb, fo raäre fie e^ früfier

ober fpäter anä) oljue Siebe geworben. Unb nun genug oon

i()r." 2)aniit fd)eint bie Badjt für ifjn abgetan. 3tud) ^ier

(jat ßeffing abermals ein iuid}tige§ 93iontent ber fpätern §anb=

lung angebeutet: Orfina af)nt, ba^ eine neue Seibenfd^aft ii)X

ha§ ^erj be§ ©eliebten ent5iel)t; baburd) mirb if)re fieifeblütige

@iferfud)t im oierten 3tft im 'Ivormege motioiert. ®er ^rinj

jeigt fic^ aU ein gemiffenlofer ©enu^meufd), ber bie Siebe be^

2ßeibe§ fo lange gebraud)t, aU fie feiner Saune bel)agt, fie

aber ad)tto^ beifeite wirft, menn feine luftentflammten ©inne

fein manfelmütigel ^erj ju einer neuen Steigung reiben. Unb

•iOlarineili, biefe Söetterfafjue in be§ '•grinsen Sienft, ift ber

getreue ^ürftenfned)t babei.

%nx ben gortfc^ritt ber ^anblung oiel wichtiger ift bie

jroeite 9Zeuigfeit, bie SJiarineHi auf be§ gelangmeilten ^ringen

^-rage: ,.@et)t benn gar nid)t§ oor in ber Stabt?" i^m aug=

fromt. ^iefel ©efpräd) über ©miliaiS natje SSerljeiratung ift

in feiner 3wfpi|ung, in feiner — man mödjte fagen — raf=

finiert beredmeten Sßirfung auf i^ettore ein S^abinettftüd Sef-

fingfd)er 2)arftel(unggfunft : faft gleid)gültig, ebenfo gelangmeitt,

mie ber "^^^ring gerabe ift, fe|t eso ein, erregt bann leife feine

9?eugier unb mirft mit bem 9?amen ber 3serIobten, mit ©milia

©alotti, einen glimmenben Sranbftoff in feine ©eele. ©eine

Seibenfdjaft fdilägt i)od) empor, ba er biefen 3i?amen t)ört,

miß aber nid)t glauben, ba^ e§ bie (Smilia ift, meld)e er liebt

3_^er§et)renbe @iferfud)t unit)It in feinem §er§en; bie 3(ngft, fie

fönne eg bod) fein, füegt i()m burd) bie 3Ibern, unb bumpfe

'^ersroeiflung reifet il)n nieber, al^ er bie ©emifetjeit empfängt,

fie, bie er liebt, ift e§. @r gebärbet fid) mie ein Seben§über=

brüffiger. ^e finnlofer er fid) feinem ©c^merj überlädt unb

ben oerblüfften SJiarinelli, meldier f^mört, oon ber Siebe feinet
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dürften gu ©mtHa ni(^t ba§ geringfte geraupt 511 ^aben, al^

treulog unb ^ämifd) fd)mäf)t, befto faltblütiger erfaßt ber

^ammerf)eH; bie Sttuatton. 2ßo ha§> ^er^ feinet ©ebieter^

uersroeifelt, finbet fein a]erftanb einen Stu^roeg. „D, ein ^ürft

f)at feinen ^reunb! fann feinen f^reunb fiaben!" f)at §ettore

eben bitter gejagt, „äöeil fie feinen fjaben lüollen," luagt

9)iorineIIi ju erroibern. (betrieben üon ber (£ucf)t, fid) nad)

ber üoraufgegangenen Ungnabc be§ ^rinjen um fo tiefer in

feiner ©unft ju befeftigen, benft unb banbelt äliarinelli je^t

für feinen ^errn, ber fdjuiadjniütig uerjagen luill. „Siebfter,

befter 9JiarinefU, benfen ©ie für mid)!" fte^t ber ^rins. Stuf

eine 3)ofig gemeiner ©efinnung — fei fie nod) fo gro^ —
fomnit e§ bem cxjnifdien 9J?arinelIi nidjt an, ^umol er fieljt,

bo^ ^ettore in feiner ©innenglut für ©milia itjm bie ^ü{)rung

überläf^t. „3Baren, bie man au;o ber erften <Qanb nid)t i)abm

fann, fauft man auio ber jmeiten — unb foldie äßaren finb

nid)t feiten au§ ber gioeiten um fo oiel mof)IfeiIer," fagt

9J?arineIIi mit unerfdjütterÜdjer Kattblütigfeit. 9(uf beä ^^Hnnjen

oergroeifelte ^rage, ob bie ^od^jeit tjeute fei, „fdjon beute?",

erroibert 9)ZarineÜi überlegen: „(Srft Ijeute", unb: foll fie

gefd)e{)en. Unb nun uiirb ber ^lan gefd)miebet, u)eld)er bem

©rafen 2(ppiani feine 23raut entreif3eii unb fie bem prin5lid}en

©enuBfüc^tling jufübren fo((. *oettore gibt fid) gan^s in bie

iQanb feinet S^ammerberrn. !y^\)xe: 9?olIen finb mie miteinanber

üertaufd)t. c^at ber ^rinj furj oorljer nod) auf ber .^ö^e

feiner SOtajeftät oon ©ottefo önaben bem 'HiarineÜi ein fdiarfe^o

„^ö) i)abc 5U fragen, ^JJtarineüi, nid)t Gr" jugcrufen, fo ift er jet3t

ber ©ef)ord)enbe, ältarinelli ber $8efel;Ieube. 3einer SBeifung

gemäB foII fid) §ettore auf fein Suftfdjfof? nad) i^ofalo begeben;

feiner 2Beifung gemäf^ foU IHppiani nod) Ijcutc al^ Öefanbter

nad) 9}iaffa gefd)id+ werben. ®er ''4>rin5 finbet alle§ „oortreff=

lid)". ©r mitt e§ ber erfialteuen 3Beifung entfpred)enb „fo=

gleich" tun, oerfäHt aber, nad)bem "lUiarinelli abgetreten ift, loieber
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bem 3^1"^^^^'/ ^^^' ^^^^ ©niittae '^^ovträt au«gelit, uiib nimmt

fic^ mv, ber [)eiH 33eget)rten in ber iTominifnnerfirdic bei ber

9)ieffe Qufsnlaueni — ein ^^oii;aben, beffen 2(u§füf)rung bem

Jammert) errn fpäter eine SBaffe gegen ben ^^^rin^en in bie

§anb gibt. 93?it ber bebentfamen Sjene proifrf)en (Eamillo

diota unb i^ettorc jrfjließt ber 2Ift. Ser 9?at fommt mit ®ofu=

menten; barunter befinbet fic^ ein Sobe^urteit, ba0 ber prinj^

lirf)en Unterfcbrift ()arrt. .'oettore ift von feinem Siebegbämon ju

befeffen, um fxrf) erft 3^it jur ^^rüfung ber betreffenben 2l!te ju

nehmen. 9)?it unüerantraortlic^er OJeraüfenlofigfeit frfialtet er über

bae Seben unb Sterben feiner Untertanen unb brängt auf bie

3}htteihmg ')iota^: „©in Xobe^urteil märe jn unterf(^reiben"

mit einem „9ied)t gern. — '^cnr ber! gefcfiminb." ^er pflicf)t=

getreue 33eamte feinet pfiid)tnergeffenen §errn unterfcblägt mit

@eifte§gegenmart bie nerfiängni^iiolie Urfunbe. „9vecbt gern!

©in 2^obe5urteil recf)t gern? - ^d) Ijätt' ec> iijn in biefem

31ugenblicf nic^t mögen unterfd)reiben laffen, unb menn e§ ben

^JJförber meine» einzigen Sotjuec^ betroffen t)ätte/' fagt er,

nacbbem ber "^prin^ gegangen ift. Sc^merjlicb ben .^opf fd)üt:=

telnb, getjt aurf) er.

9Jiit funftfirfjrer <oanb ift alfo im erften 3lft bereits ber

@runb für ben 3Iufbau ber folgenben Gntmidhmg gelegt.

^er jmeite 3ift fpielt im öaufe ber @a(otti: mir lernen

bie Opfer be§ Slnfcblags fennen. Sie öanblung fnüpft unmit^

telbar an bie le^te Säene bes erften ^lufjuge an. ®er ^rinj

mottte Gmilia in ber 9JJeffe auflauern, unb nun t)ören mir

gleidi im älnfang bei neuen 3lfte6, haii fie roirflid) batjinge^

gangen. Cboarbo, ber Wann ber rauJien ^ugenb, ift unge=

galten über feine ^-rau ©laubia, baB fie ibre ^^oc^ter attein

hahi bortt)in geljen laffen: ein 3d)ritt fei genug ju einem

^e{)Itritt. ©r I)at auä) nur roibermillig feine ^uftintmung ju

ber Überfiebelung feiner J-amilie nad) ©uaftatia gegeben.

Sein 3(rgrcoJ)n, boB feine ^xan biefe 'iNeränberung meniger
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mit ^iüdftc^t auf bie ©rgtel^ung ©miliar, al^ mc§r auf \iä)

felbft, auf btc ^reuben unb 36^fti^^"ungen, rael^e baö ^of=

Ic&en mit fi(^ bringe, erbeten, ift nidjt erlofc^en. ßlaubia

furf)t feinem 33erbac{)te ^u begegnen: nur in ber Stabt !onnte

ber @raf 2(ppiani i{jr Slinb finben. Cboarbo räumt eiS ein.

3lber feine tierjlic^e Siebe 5U ber 2:^oc§ter bleibt be^^alb bo^

beforgt. (Sr ift frol;, Mf) 2tppiani, biefer luürbige junge

9Jlann, an bem afte'o itjn entjücEe, balb fein So^n roerbe,

unb ba^ biefer unabJ)ängig genug benft, in feinen l^eimatlicfien

Tälern in ^iemont fid) felbft gu leben, „aßa^ foll ber ©raf

^ier? <Bi(i) büden unb frf)meirf)eln unb friec^en unb bie 9Jtari=

netti^ au^äuftecfien fucfien, um cnblid) ein ©lud 5U mad)en,

beffen er nid)t bebarf, um einer (S"!)re gennirbigt ju roerben,

bie für if)n feine märe?" ruft er üeräc^tlid) au§. ©ein faum

etroa§ eingefc^Iäferter 3(rgmotjn mirb fofort roieber aufgejagt,

al§ er üon feiner j^rau I;ört, ber ^rin5 i)abt ©mitia beim

Rangier ©rimalbi gefpro(^en, Ijahe fi^ fe{)r gnäbig gegen fie

gegeigt, fei üon iljrer 9}?unterfeit unb i^irem 3Serftanbe nid)t

minber bezaubert gemefen al§> uon itjrer Sd)ön§eit. Oboarbo

gerät in heftige 2tufregung unb erfd)eint I;ier fo, raie ber

^rinj if)n feinem ^ammerljerrn bereit! gefi^ilbert: „Gin alter

2)egen, ftolj unb rautj, fonft bieber unb gut." — „Unb ba§

alte! er5ät)Ift bu mir in einem -^one ber (Sntjüdung?" fragt

Oboarbo feine ^rau, einen 3"g ^W^ 3Sefen! treffenb äfaxat'-

terifierenb. „D (Slaubia, Glanbia! Gitle, törid)te 2)iutter!

©in aBoUüftling, ber bemunbert, begeljrt!" Äaum ift

ber 5Bater meggegangen, ba ftürjt GmiUa 'm§> ©emad), atem=

log, oerrairrt, loie ein angftge()e^te§ Söilb, ba! ©d)u^ fud)t.

©ie ftommelt abgeriffene Sorte: mie ber ^srinj aufbringlid)

fi(^ if)r, al! fie am lUItar fnicte, genä(;ert, oon ©c^önljeit,

üon Siebe gefprodien, geflagt, bafe biefer ^ag, meld^er it)r

©lud bringe, fein Unglüd bebeute, if)r (jei^e Siebeeuuirte 5U=

geraunt unb fie fogar nacf)()er in ber §aüe bei ber .^anb er=

(Srnp, Seffm«. 93
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griffen. 3tu§ ©cfioiu f;abe fte ftonbi)aIten muffen, um mcf)t

bie 2tufmer!fam!eit her ^orbeigelienben ju enegen. Sogar

Quf ber ©tro^e meinte fte if)n I)inter fi(^ I)erfommen gu I;ören.

©ie roitt e§ bem ©rafen fagen. Sie 9Jiutter bringt fie baoon

ah. ,Um atte Seit nidjt! ^ 3B05U? marum? äßifift bu

für nicf)t^ unb mieber für nidjti i^n unrut)ig mad)en? SDen

Siebliober", meint fie, „!önnte e§ fogar fd)meid)eln, einem fo

n)i(^tigen 9Jiitbeiuerber ben 9iang ab§ulaufen. 3lber menn er

i§m ben nun einmal abgelaufen ^at, al)\ mein £inb — fo

mirb au^ bem Öiebl^aber oft ein gan^ anbre^ ©efc^öpf. 5!)ein

gutes ©eftirn bepte bid) üor biefer ©rfal^rung." 2)iefe 2Öorte

mirfen, unb aU (Staubia itirem Slinbe, auf feine jugenblid^c

Unerfatjrenl)eit tjinmeifenb, auSeinanberfe^t, ba§ el bie ©prac^e

ber ©alanterie noc^ p roenig gemotint fei, worin §öftid)feit

pr ©mpfinbung unb ©d^meic^elei jur Seteurung merbe, bo

fommt fid) ©milia in if)rer ^urc^t faft Iäc§erli(^ oor. ©ie

fdiüttelt if)re Slngft ab, um uon i(;rem S^erlobten nid)t für

meljr eitel aU tugenbf)aft gefjatten p merben. 9JiögIid)ft

unbefangen tritt fie itjxn entgegen, a\§ er gleich barauf er=

fdieint. ©ruft unb tieffinnig, nic^t mie ein 9)tann, bem ber

f)eutige ^ag haä ^arabieS ber ©rbe erfd^Iie^en foU, begrübt

er SOlutter unb 5tod}ter. ©r entfprid)t bem 33ilbe, baS ber

^rinj unb Oboarbo in ooraufgegangenen ©jenen oon itim

ffigjiert. 9)iit bem SSater feiner 33raut jeigt er geroiffe 2l^n=

Ii(^feiten in feinem äBefen. ^öeiounbcrnb fagt er : „äßel^ ein

Mann, meine Gmilia, 3t)r isater! 3)aS 9Jtufter aller männ=

lid)en 2:^ugenb! 3^ ^^^ fü^" ©efinnungen erliebt fid) meine

©eele in feiner ©egenmart! 9Zie ift mein ßntfd)lu^, immer

gut, immer ebel 3U fein, lebenbiger, al§> menn iä) x^n fel^e,

menn id) il)n mir benfe." ©d^merflüffiger ©ruft, ber immer

grübelt, l^ält ip roäl)renb ber gangen ©jene feft - mel)mütig

finnenb nneberl)olt 2lppiani ha§ oon ©milia jitierte ©prt(j^=

mort: 'perlen bebeuten tränen unb erft al§ 9Jkrinelli er=
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fcfictnt, !ömmt eine fd)ärfere Tonart in ben ^iolog, her bil

ba^in @efa{)r läuft, weic^Iid) ju werben. 3e|t jeigt 3tppiani

ein ftarfe^ Sf^üdgrat, 9)ZarineIli, loiberiüärtig fcfimeic^elnb, gibt

unter ber Tla§>U, 33ote be§ ^ringen ^u fein, bem ©rafen

,tenntni§ non ber „uorjüglic^en ©nabe" bei dürften oon @ua=

ftada, ber 3lppiani an feinem ^ot^jeitltage !ur5 t>or ber

Trauung auf Steifen fc^id'en raiü, um bie cerbotene ^ruc^t

ungeftört genießen ju fönnen. Sabei lügt .Uiarinelli mit

eiferner ©tirn üon ber angeblid)en ^reunbfd)aft, bie i!)n für

3tppiani befeele. ©er ©raf f(^neibet bem §offd)rangen mit

fatter ä^erac^tung ha^ SBort ah: „^-reunbfc^aft unb ^reunb=

fd)aft um ha§ britte 2Bort! - Wdt luem reb' id) benn? Sei

^üiarc^efe SOiarinetli ^-reunbfdjaft t)ätt' ic^ mir nie träumen

laffen." ^n fdjuelter 3Sed}feIrebe eilt ber S)ialog feiner ^ointe

p: 3(ppiani meigert fidj, ben 9(uftrag bei ^M-injen ju über=

ne^imen unb fc^Ieubert bem Slammert)errn, ber if)n reijt, einen

„2lffen" inl ©efic^t, ba^ 5}farine(Ii „^immel unb ^ölle" fludit

unb Genugtuung forbert. Ser Graf roill fofort ben blutigen

„(Spaziergang" mit ibm antreten. !3)al aber pa^t nidit in

ben ';plan bei ^-eiglingl. i>iit einem „9cur ©ebulb, Wraf,

nur ©ebulb!" mac§t er fidi, bie töblidie 93eleibigung in ber

^afd)e, fdjieunigft bauon. S)er ilnoten ift gefd)ür,^t. '^a

Slngelo, ein abgefeimter tlJiorbbube in 3)ienften ^JJiarineüil,

feinen „2lrbeitlgenoffen" %^ino, ben Siener (^alottil, über

bie §od)5eitlfaf)rt bereiti aulgel)ord)t unb feinen ^lan banac^

entworfen ()at, fo finb bie Keime ber (5'ntmidlung geftreut, unb

bie ^auptljanblung fe^t ein.

Ser britte 2tft bringt bie lUulübung bei '-öubenftürfel

'3)lorineini bei Sofato. Ser "^^rin.v in feine fiebcrnbc £eibcn=

fd)aft ju feljr üerraunt, um bie odjunerigt'eiten, iüeld)e 5nnfd)cn

i^n unb bal ^^id feiner Sinnenluft treten, erfennen, gefdimcige

beurteilen ju fönnen - all ©flaue feiner fonueränen Saune

roill er feine Triebe fofort befriebigen unb nidit orft ben C^ie;
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nu§ erfämpfen - wirft feinem i^ammerfierrn "üölpelei unb

3lI6ern^eit vox, ha 2tppiani ben 2tuftrag nidit übernommen.

Sa^ Sügengenie 9JJorinetIi uerfte^t bem S^abel feinet ^errn

bie ©pi^e abäubrec^en, jumal ber 6bk roei^, ba^ baö 58er=

f)ängni§, ben ©rafcn ju ereilen, bereite im ©ange ift. Unb

in ber Xat: ha fc^Ieic^t ficf) fc^on ber tollbreifte 2tngelo an

feinen (SoIb£)errn l^eran unb maä)i if)m bie 9)ielbung üon bem

Überfaff. ®od) ^at fii^ ber 33raüO fein Slutgelb nid)t t)olI=

ftänbig oerbient, 2tppiani ift nur oerrounbet, ober nid)t fofort

getötet, „^fui, 2lngeIo!" tabelt SJtorineKi üjn mit brutalem

©pott; „fo ein ^nider ju fein! ©inen groeiten 6d)uB märe

er ja roof)I nod) mert gemefen. — Unb mie er fic^ oielleic^t

nun nod) quälen mu^, ber arme ©raf!" — ©milia fommt

unb erfäfjrt, ba^ fie fic^ auf ©ofalo, bem Suftfc^Ioffc be5

^rinjen, befinbet. «Sie fällt cor ^ettore nieber, ber, ftatt i^re

fleiienbe 3lngft um ifjre 9)iutter ^u befdiraic^tigen, eine f)in=

rei^enbe Sieben^mürbigfeit, bie ganje 2tnmut unb geint)eit

feinet äBefenö entfaltet, um fein Üitjne^ Setragen üon ^eute

morgen ju entfc^ulbigen. a}Zit ben beutfamen SBorten: „Unb

nun fommen ©ie, mein "Jräulein, fommen ©ie, mo ©ntjü!-

fungen auf ©ie roailen, bie ©ie me^r billigen" füt)rt er bie

bräutlid) ©ef(^müdte I^inmeg, ber 2BoIf haä ©^äfc^en,

fagt 3}larineIIi cgnif^. ^nbeffen ber ^rinj mit ©milia f)inter

ber ©jene roeilt, ^at ber ^ammertjerr ben .^auptfturm au§=

3uf)alten. Glaubio, ber eine 3l^nung be^ ungeheuren 33er==

brec^en^, ba^ man an i^rer ^amilie begangen, aufbämmert,

erfc^eint, aufgelöft in 2lngft um ©milia. ^^re 2tJ)nung wirb

jur ©eroi^fieit, afe fie in a}iarinelli ben ^errn roiebererfennt,

ber ben ©rufen f)eute morgen in i^rem §aufe befud^te unb

im ©treit oon i|m ging. „S)er Diame SJIarinelli mar ba^

le^te Sßort be0 fterbenben ©rafen." 3}Ht einem 2:one fagtc

er e^, mit einem ^one, ben fie noc^ immer i)öx^. 211^ fie

nun gar erfährt, i^re ^od)ter fei f)ier auf bem ©c^Ioffe, in
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einem bcr näi^ften 3^^^ii^6i^/ u«^ i'er ^rtnj fei mit ber järt=

lid^ften Sorgfalt um fie befd)äftigt, ha fte^t i^r üon ber Stngft

gefd)ärfte§ SJJutterauge !Iar ben 3ufammenl)ang. ©in ©turj^

bab t)on Sdimä^ungen ergießt fid; auf 9}iarineIIi§ J^opf: „^a,

9Jiörber! feiger, elenber 9}Zörber! Tddjt tapfer genug, mit

eigner ^anb 5U morben, aber nicf)t»n)ürbig genug, ju 33e'

friebigung eine§ fremben 5li^elg ju morben! morben p laffen!

— Slbfd^aum oUer 93Zörber! 2ßa§ et)rli(^e 9}törber finb, mer*

ben bid) unter fid) nid)t bulben! S)id)! 2)ic^! — ®enn warum

foH ic^ bir nic^t äffe meine ©äffe, allen meinen ©eifer mit

einem einzigen 2Sort in§ @efid)t fpeien? — Sic^! ®i($

Äluppler!" ©ie ftür^t in ba§ 3"itii^ß'''/ ^on rao tjer fie bic

(Stimme i^reg ^inbe§ t)ört.

5Der ^rin^, obrooi)! er „oor einem fleinen 3Serbred)en"

nid^t 3urüdf(^rede, nur muffe e§ „ein fleinet, ftitte^ 3.^er=

bred^en" fein, tabelt - im oierten Slft - feinen ^ammer=

l)errn, ba^ 3tppiani getötet fei. 2lber aud) je^t roeiB ber nie

SSerlegene mit ber SJiiene eineg 33tebermann§ feinen ^errn ju

iiberliften. 9l(g ob ber ^ob be^ ©rafen in feinem ^^Iane ge=

mefen märe! ^m Sone gefränfter Unfdmib lügt er: „2)afe er

nod) lebte! D, ba^ er nodj lebte! 9U(e^v aKe§ in ber Söelt

rooUte idj barum geben - felbft bie ©nabe meinet ^^rinsen

-- biefe unfd^ä^bare, nie ju oerfd^erjenbe ©nabe - moüf

id) brum geben!" — unb ber ^rinj bet)auptet, it)m ju glauben.

3lber er fürditet ba^ ©erebe ber SÖelt, bie if)n für ben Xöter

fialten roirb. 9J?ariueIIi, feine^> Spiele fidler, antwortet Iafo=

nifd): „3Sa{)rfd)einlid) genug." Gr feljrt fogar ben Spiefs um:

ber ©c^ritt, ben fein .§err tjeute in ber Slirdie getan, get)örte

nid)t „in ben Xan5" ; bamit IjahQ ber ^>rin5 ben ©runb feinet

©ebäube^ untergraben, ©rft baburd) Ijahc bie 9)hitter "iSex--

ba(^t gefd)öpft, nic^t aber auy feinen (äliarinelü^?) 3(nftalten.

„®aB ©ie red)t ^aben!" ftöi)nt ber ^rinj. ®er le^te S^eft

oon ttberlegung^fraft fdiroinbet ifim, al^ man ibm bie 3lnfunft
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ber ©räfin Crftna melbet. SHierntal^ tritt 9J?artnettt für ben

iQaltlofen, ber fid) surücf^ie^t nt bte '^refcfie, um ber ©räfin

5U begegnen. 3ie erfd)eint, uub bie 3ttmofpf)äre mirb fc^roüler.

©tü^enbe (gtferfiirf)t gärt in ifirer Seele; if)re 9Sorte finb fprung=

iüei§, ijtiftig uub gittern neu bem 3turm, ber fie gepoift t)at.

Sie af)nte, fie füllte, hai^ ber "^^rinj fie i)erfd)niäf)te um einer

anbem roiffen. ^[;re Spione (jaben il^r bie Begegnung ^et=

tore'c mit ©milia in ber ^l^ominüanerfirdie f)inter6rac^t. Dfine

feine Siebe aber wili fie nidjt, fann fie nicfjt leben. @r jeboc^

fod bann aud) nid)t mef)r (eben, ^ür iijn ()at fie einen S)oId),

für fic§ @ift mitgebracht. Tiod) einmal roitt fie il^n fpredien.

^arum I)at fie bem "iprin^en gefdirieben unb ilju um eine

Unterrebung in ^ofalo gebeten, öettore f)at ba§ 58ittett

äroar nid^t gelefen, roeilt aber in ^ofalo. ®a§ bünft if)r 3lnt=

mort genug. Um fo meljr ift fie erftaunt, als man fie nic^t

uorlaffen roifl, Ijier, wo „Sieb' unb Sntjüden" fie fonft er=

marteten. -ison 91tarinelli, bem fie ©f)rentite( wie „Weniä)",

„@e§irnd)en", „nad^pIaubernbe^S .^ofmänndjen" an ben ^aU
wirft, erfäbrt fie, baB bie 'Sraut ^{pptanie, uon beffen ^ob

fie friion unterrid)tet ift, in ha^^ Suftfdjiop bev- '^-rinjen ge=

ftoljen unb baB biefe 33raut ©miüo ©alotti ift. 3)a rairb ifir

ber graueni)afte 3^^ft^^"^^'^^l'^"S flß^'- »»^cr ^^ring ift ein

9Jiörber!" fdjreit fie ^Jiarinelli gellenb 5U unb roiebertjolt, wie

üon ^rrfinn erfaßt, ganj leife: „^er '^'rinj ift ein SOZörber!

2)e§ ©rafen 3lppiani SOcörber! — ben tjaben nic^t 9?äuber,

ben baben öelferebelfer bee ^^rinjen, ben I)at ber ^vrinj

umgebradit!" Unb ale iltarinelli, bem e^ bei biefer fc^ioeren

3(nflage Crfinafo hod] etmaso unbebaglid) ju DJJute mirb,

i§r bie „2(bfdieu[id)feit" biefer 'Sebauptung uorbält, tia —
in biefem fritifdien Slugenblid, tno bie 33erlaffene ben ph
ternben Sd)mer3, üerfc^mäbt ju fein, in feiner ganjen

Sd)ärfe empfinbet — ha füf)rt ba» @efc^id it)r Cboarbo in

ben ^löeg. Qx bätte ',u feiner fi-bfeditern Stnnbe fommen
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fönnen. @r f)at uon betn llngtüd' ber ©einigen geprt unb

roitt feine ^rau nnb fein Äinb fcfien. 9Jtavine(Ii fncfit üerge6en§

bie ©räfin ^n entfernen ; inftinftiu erfennt er in \i)x bie ^onpt=

geftt(;i- für feinen ^errn unb ftc^. Drfina bleibt unb beraeift

burc^ ifire 3Borte beni ttuf^orcf)enben 'Initer, bofe fie nic^t

im 2öa^nfinn rebe, mie SJfarinelti, ber ben Sllten beim

'^rinjen anmelben will, it)n glauben ^n ma(^en ftrebt. 9)Jit

einer graufamen äßofluft — ift Crfina je^t bocb firfier, ba^

if)re Stac^gier gefättigt merben lüirb! -— becft fie bem l^ater

ha§ fcfiauerlic^e @et)eimnt§ auf: „3)er 'Bräutigam ift tot, unb

bie 33raut — ^^xt %oä)kx — fd)Iimmer aU tot. — 9f?un

bo; buc^ftabieren oie e§ j^ufammen! - ®e§ 9}lorgen§ fpracfi

ber ^srin^ :jf)re ^od)ter in ber 9Jteffe, bei Siac^mittagl ^at

er fie auf feinem Suft—2uftfcf)Ioffe." ©ie ^ifc^t i^m bie un^eil=

trächtigen SBorte ju unb trifft iijn gerabe bort, mo er — nac^

einer frühem 3]erfid)erung am töbUc^ften ju oerrounben

ift. @r oerliert feine Gattung, blicft milb um fid), ftampft

unb fcfiäumt unb taumelt an ben 9?anb be^ ^rrfinmS: „9iun

Glaubia! 9iun, 9)(ütter(^en? — §aben mir ni(^t ^reube er=

lebt? O bei gnäbigen ^rinjen! ber ganzen befonberen

(Sf)re!" ftö^t er roirr ()eroor. (5r fucfit neroöl nad) einer

Sßaffe, t)at aber feine mitgcbradjt unb unmbert fid), ba§ er

aul ©ilfertigfeit nic^t and) bie ^änbe jurüdgelaffen. 9Jcit

lauernbem $8lid «erfolgt bie ©räfin feine 33eniegungen , fein

'lOiienenfpiel: fie l;at il^m ba^ unfül)nbare ^erbredien cntl)üllt

- fie gibt if)m nun and) bal 9Jiittel, el ju rädien: ben

®o(d). „jd) banfc, td) banfe. Siebe! 5tinb, mer nneber

fagt, ba^ bu eine 9Mrrin bift, ber i)at el mit mir jn tun."

,3n milber 'iNer.^üdung - bie 3tunbc ber 3>ergeltung ift ja

fo nal)e! - reiben fid) ber Öräfin bie 'iBorte oon ben Stippen

unb ftrömen balb fd)mcid)elnb, balb fd)rill, Ijier triumplnerenb,

bort meljmütig, immer fdincdcr, immer ftärfer, ju einem ^olien-

lieb fieberliaften l'Kadiebnrftel ^nfammen: „^I>ir, 3(lter, mir
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fönnen un§ ollel uertrauen. 2)enn wir ftnb betbe beleibigt,

oon bem nämlichen 2]erfüljrer kleibtgt. — 2l(^, lüenn <Bk

raupten — raenn <Sie wüßten, raie überfc^roenglirf), rote un=

aulfpred}It(^, rate unbegreiflich ic^ üon i§m beleibigt rcorben

unb nodj raerbe: — ©ie fönnten, ©ie würben ^I;re eigne

33eleibigung barüber cergeffen. ~ .kennen ©ie mid)? ^d^ bin

Drfina, bie betrogene, uerlaffene Crfina. — ^roax üietteic^t

nur um ^l^re Xod)kx uerlaffen. — Sod) \m^ tann 5§re

2:^0(^ter bafür? — Salb wirb ouc^ ©ie üerlaffen fein.
—

Unb bann wieber eine! — Unb roieber eine! — §a! weld)

eine l)immlifd)e ^^antafie! SÖenn wir einmal alle — wir,

ha§ ganje §eer ber ^^erlaffenen , mir alle, in Sacd^antinnen,

in f^urien oerroanbelt, wenn wir alle it)n unter un^ l)ätten,

i^n unter un^ §erriffen, serfleifdjten, feine ©ingeweibe burd)=

wül^lten — um ha§> ^er^ ju finben, ba§ ber SSerräter einer

jeben oerfprad) unb feiner gab! ^a, ba^ follte ein ^^onj

werben! 2)a§ follte!" — 2Eer biefe unb ol)nlid^e ©jenen ooll

bei l)öd)ften bramatifdien Sebenl auf ber 53ü^ne gefe^en ^at,

ber wirb and) wiffen, wie er fid) ju bem f(Riefen Urteil

^iebric^ ©c^legell unb anbrer 9iomanti!er ju [teilen l)at, ber

in ber „©milia ©alotti" nur ein gutel ©gempel ber brama=

tifdien 2llgebra fol), ein in ©^wei^ unb ^ein probujiertel

3Ber! bei 33erftanbel, bal man frierenb bewunbern, bei bem

man bewunbernb frieren möge. Da§ finb SBortfpiele, unb

nod) nidit einmal fel)r geiftreidje.

Oboarbo, bem ha^ $8lut in ben 2lbem fiebet, swingt fid)

jur 9iu§e, all ßlaubia fommt. ©in furjel 3Serl)ör. ßlaubia

unb Drfina faliren mä) ber ©tabt jurüd. S)er Stadler ber

gefc^änbeten jungfräulichen Gl;re bleibt.

®er fünfte 2lft entl)ält bie Söfung ber tragif(^en §anb=

lung. S)er ^rinj, all ob er eine 2ll)nung bei fommenben

Unlieill l)ätte, gibt fic^ gang in bie §änbe feinel für i^n

benfenben unb banbelnben ^tatgeberl 9J?arinellt: er ift bal
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^xicbroerf ber fe^t folgenben Teufelei. ®er ^rins rairb — ntd^t

pm SSorteil be^ ©tütfe^ — in bie sroeite fitnie gebrängt. 9Jian=

netli l^ält e^ gunäc^ft für geroten, bem 5ßater a\x^mmä)in.

Dboarbo, bem n{d)t^ uerärfitlic^er al^ ein braufenber Süng=

ling^fopf mit granen paaren fdjeint, fieljt feinen 9Beg flar

vox fic^: „2Bal t;ot bie gefränfte ^ugenb mit ber diad)^ be^

Safterg 5U fc^affen? ^ene allein i)ah id; jn retten." 9)?ari=

neHi !ommt, nad)bem er ,,ben ju befürd^tenben ^atl" bebad^t.

Dboarbo oerlangt, bo^ man feine SToditer mit i^m ge{)en laffe.

9}larinetti ftedt fid; {)inter ben ^ringen. Siefer erfdieint; jeber

,3oIl on i^m ift uerbinblic^e <QöfIic^!eit unb ^öfifc^e ©lattfjeit,

an meldjer Dboarbo^ üerlangenbe ^autjeit abgleitet. @mi(ia

fofi in§ 5lIofter. 3)er ^rinj fd^eint iljm millfatjren ju raoHen.

@r bebauert, ba^ fo üiel ©djönljeit in einem illofter üerblü^en

foHe. Slber: „bem 3>ater Ijat niemanb eingureben." Sßieber

tritt a)carinelli l^emmenb bajroifdjen: man f)ahe a3erbad)t, nid)t

9täuber, fonbern ein 3iebenbuf)ler — ein begünftigter — t;abe

3lppiani au§ bem SBege räumen taffen; bie Unterfudjung muffe

aud) ©milia üerneljmen; barum bürfe fie nod) nic^t mit bem

^öater get)en. ^m ^aufe ©rimalbig foUe fie fo lange Unter=

fünft finben. Dboarbo, ber fid) in biefe 9(norbnung fd)iden

mu^, bittet, feine ^odjter uor ber Trennung nod) einmal

unter oier 3Iugen ju fpred^en. ^n einem furjen, Ijaftig

f)ert)orgeftof5enen gJZonofog fudit er fid) .^larbeit über ba^,

mag i^m ju tun obliegt, ju uerfd^affen. ©in entfetjlid)er

3Serbad)t fried)t an if)n (jeran, fein ^irn umminbenb: „menn

fie mit it;m fid) oerftünbe? äiienn e^i ba^5 a[ltäglid)e ^offen^

fpiel roärc? 2Benn fie eg nic^t luert märe, mag ic^ für fie

tun mifl?" Gr mitt f(ie()en, f(ief)en uor fid) fclbft, füel)en uor

biefem grä^Iidien ©ebanten feinet überreizten ^irns — ba

tommt ©milia in il)rem 33rautfc^mud, ba§ ©emanb „fliegenb

unb frei - - ba§ §aar in feinem eignen braunen ©lanje, in

Soden, mie fie bie 9ktur fd}Iug bie ^Jofe barin nic^t ju
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uergeffen." Un^eimlid) niöig tritt fie bem )8akx gegenüber,

fü baB felbft Cboarbo ftcf) lüunbert. Sie erfährt, baß „bie

gan^e fc^reiflicfie ©efc^irfjte, bie ]it in bem naffen unb roilben

9Iuge i{)rer Dtutter la§/' bie ßrmorbung be^ ©rafen, roa^r

ift, Sie nerlangt uom 58ater, er folle mit i()r flief)en. Üho--

arbo mill fie auf bie "^^robe [teilen: „f(iet)en? — 2Sa§ §ätt'

cg bann für 9lot? — ^u bift, bu bleibft in ben ^änben

beine^ ^iäuber» — allein, of)ne beine 9JZutter, o(;ne mi(^."

1)a fällt bie fünftlic^ erjmungene Stufie üon i^r. „Sie ift bie

^ur^tfomfte unb Gntfd)Ioffenfte ifire^ Öefcf)Ied)t§/' fagt Glaubia

früher oon \i)x, „ifirer erften ©inbrüde nie mächtig, aber na^

ber geringften Überlegung in aftel ficf) finbenb unb auf alle§

gefaxt." So nuc^ je^t: „9timmerme^r mein 58ater. — Ober

Sie ftnb nic^t mein 33ater. — ^c^ allein in feinen ^änben?

— @ut, laffen Sie mirf) nur. — ^^c^ mill bocf) fe^n, raer

mtc^ {)ält — mer mic^ gmingt . . . Seiben, ma^ man nid^t

follte? Bulben, ma§ man nicbt bürfte?" Xa erfennt Cboarbo

feine 2:^oc^ter mieber: „2a^ bicf) umarmen, meine To^ter! —
^a, menn ba§ beine 9?uf)e ift, fo ijaht id) meine in i^r roicber^

gefunben! 2a^ bicf) umarmen, meine ITocfiter!" ©r meifit fie in

bal „ü)öllifdje ©aufetfpiel" ber beabfid)tigten gerichtlichen Unter-

fudjung ein, fagt i()r, bafs fie ju ©rimalbi gebracht werben foIIe.

^[§ ik biefcn i^iamen tjört, ha roeiB fie, ma§ fie ju tun i)at.

Sie uerlangt ben ^oIc§. !Der 33ater oerroeigert ifm i^r; auc^

fie i;)aiK nur ein Seben jn oerlieren. „Unb nur eine Unfc^ulb,"

entgegnet fie. Sie erljält ben töblicfien Sta^I. ^m ^^=

griff ficf) bamit ju burc§bot)ren, entreißt Cboorbo if)n feinem

5^inbe roieber. Sie neftelt in i^ren paaren nad) einer 9ZabeI

unb faBt bie Jrofe, mit ber fie fidi 3{ppiani 5U Siebe gefc^müdft:

„herunter mit bir! 2)u geljörft nic^t in ba^ ^aar einer —
mie mein )SaUx rcitt, baB ic^ merben fott!" — Unb mäfirenb

fie bie ^Slume jerpflüdt, flagt fie bitter: „(g^ebem n)of)I gab

ee einen i^ater, ber, feine ^oditer oon ber Sdianbe 3U retten.
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ii)X ben erfteu, ben beften <Btai)i in bal .^erj fenfte — tf)r

5um groeitenmale ba§ Seben gab. 3tber folc^e ^aten finb üon

e^ebem! SoId)er )Sättx gibt e^ feinen me^r!" - „2)od), meine

^oc^ter, bod)!" yerfii^ert Cboarbo ifjr unb — tötet fein 5linb.

Unb aU er fc^aubernb aufruft : „@ott, raa§ l)ah' \ä) getan!"

ladt ©militt fterbenb: „Gine 9?ofe gebrorfjen, ef)e ber otnnn

fie entblättert," unb fü^t bie uäterlidje .^anb. 2)er 3Sater

raitt ]\d) bem ©eridite [teilen, SJiarineUi mirb uom ^ofe ner^

bannt, unb ber ^^rinj, erfd)üttert, fd)(ie^t baio 3)rama mit ber

r^etorifc^en ^^^rafe: „^[t e§ 3um Unglüd fo mancher nid)t

genug, ba^ ?^ürften 9Jcenfd}en finb? 9Jfüffen ftd) auc^ nod) S^eufel

in ifiren ^reunb uerfteüen?"

3)er Sd)Iu^ ift uerfetjlt; er ift nid)t natürlid), nic^t unge=

fünftett genug, um ju befriebigen. §at boc^ Seffing felbft ein=

geftanben: „^e näber id) gegen baso Gnbe fomme, je unsufriebener

bin i^ felbft bamit" (33rief an Iso^. 25. ^an. 1772). man bat

aud) — nid)t oijue Örunb - bemerft, ba^ bie poetifd)e G)e=

recbtigfeit f)ier !2d)iffbruc§ leibe: bie beiben Unfdjulbigen, 3>ater

unb 5linb, leiben, ber ^^rinj unb 9)iarinelli geljen frei au§.

^enn bie i^erbannung be^ Slammcrlierrn ift bodj ein 3u ärm=

li(^er 9iotbel)elf be§ Siebter», ^er (Eljarafter be-S ^^rinäen

erfdieint aud) nid)t einljeitlid) burd)gefül)rt, luorauf 9Jienbel!5=

fol)n bereite binmie^S: ber X^xuv^ fd)eine ibm im 9lnfange

tötiger unb tugenbljaft unb am (S'nbe ein untätiger ^Ii>otlüftling.

\^effing fanb biefe Slnmerfung feinet 33erliner ^-reunbe» „nic^t

fo ganj oljue"; er erinnere fid) febr mobl, fdjrcibt er .H'arl

Seffing (22. 9{pril 1772), bafs or ben (iljaratter ^^cttlH•eÄ, fo

mie er je^t in bem erften 3ltte fei, ,yi einer 3eit angelegt i)abe,

al0 er nod) ni(^t gan^ geunü bei fid) mar, mieuiel 9luteil er

il)n an bem 2lu§gange mürbe tonnen uebmen taffeu. Den

^l^ormurf, bafe biefe Tragöbie feinen gered)ten ÜUu^gleid) 5mifd)en

Safter unb Xugenb bringe, namentlid) ba^ (^milia ju roenig

5lraft babe, an tlno Tugenb ]n glauben, bat Ceffing fidi uon
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3Infang an machen laffen muffen, unb jiüar oon "grcnnb unb

^einb, oon Gloubiu^ iinb Berber, rate oon (Suljer unb

Sobmer.

SBeit wichtiger für bie gerechte Beurteilung biefe^ ©tü(fe§

erfc^eint bie mit biefem 3]oriDurf in einem geroiffen ^ufommen-

t)ong fte()enbe ^rage: liebt ©niilia ben ^rinjen? §ier liegt

haS» „9tätfel" ber ^ragöbie; oon feiner richtigen Söfung ift

f)ier ha§> Q]erftänbni!§ ber pft)cf)oIogifc^en ©ntioicflung 6il gu

einem getoiffen ©robe abtjängig. Wian oergegenmärtige fic^

folgenbeio: ßmilia, im Sieije ber ^ugenb unb (2d}ön{)eit prangenb,

ift in f)QrmIofer Unbefangenl;eit aufgeioa^fen. Unter ber treuen

SBac^t i(;rer Gltern reift fie ifirer 33eftimmung entgegen. 3n
ber fürftlic^en ^iefibenj, roo if)re ^ugenbersiefiung 5um 216=

f(^luffe fommt, gewinnt fie bie Siebe be§ eblen, ritterlid^en

©rafen 5lppiani. Sie f(^enft i§m i^r Qtxy, fie ift glü(!(i(^

im Sefi^e ii)re^ Bräutigams. 5)a lernt fie in @rimalbi§ ^au^

ben ^rinjen fennen. (Bx ift oon bem B^uber, ber oon i^r

aulge^t, entjüdEt. S)ie auffeimenbe Steigung 5U if;r, bie oon

feinem Seelenjuftanb noc^ ni^tic atfwt, befc^ioingt fein ganje^

SSefen: feine beftricfenbe Siebensioürbigfeit, feinen eblen 3tn=

ftanb, feine feine SBürbe ; er loid i^re 2tufmerffamfeit erregen,

roitt if)r gefallen. Xk Trennung oon il)r fteigert feine oer=

^altene Seibenfrf} oft. ®ie flammen frf}lagen loljenb über i^m

jufammen - er ftellt il)r nac^; er mu§ fie fet)en, mu§ fie

fprerf)en, mu§ il;r fagen, ma§> fein 9)^unb ni(^t mel^r oerfc^rceigen

fann. @egen iliren SBillen muß fie ba§ unfelige @el)eimnig

be^ ^ringen anliören, als fie an i§rem ^oc^jeittage in ber

^irc^e beten loill. ^arum fagt ber ^ring na^^er — unb

man glaubt it;m — : „Tlü «Hen Schmeicheleien unb Beteue=

rungen fonnt' ic^ i\)x auä) nidjt ein 9Bort au^preffen. Stumm
unb niebergefc^lagen unb jitternb ftanb fie ba; rote eine Ber=

brerf)erin, bie il)r ^I^obe^urteil prt." Sie erfrf)riclt bis in ben

2ob, al§ fie bie liebetrunfenen äBorte be§ ^^rin5en oemimmt.
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©in unerflärltc^cg @efüf)I befallt fie, ein @efü^I, gemtfc^t au^

2lngft unb ©eligfeit. ©ie, bte bi§t)er im trauten Seelenfrieben

be^ ©Iternfiaufel ba()in gelebt, lüeltfremb unb unberüf)rt oon

ben <S(^Iei(^rcegen unb 93erfüf)runggfünften bec SSerfuc^ung,

roirb oon grauenoollem ©ntfe^en oor ficf) felbft erfo^t; benn

fie füfilt, baB bie IjeiBen gtüfterroorte be0 ^rinjen Ginbruc!

auf fie madieu. ^f)r SBiUe tft raie geläijmt. 3)aruin läjst

Seffing fie nic^t entf(ief)en, raaS ha§ 9iaturgemä§e in itjrer

Sage geroefen raäre, fallä fie ha§ SefenntniS be§ dürften bur(^=

au§ ni(^t ^ätte §ören looften ; barum lä^t Seffing fie, narf)bem

fie ber SJtutter bag ßrlebni^ mitgeteilt, gum ©(^lu^ einfach

fogen: „Unb ha t(^ m\ä) umroanbte, ba id) il^n erblirfte",

ftatt „ben ^ringen". ®iefe Sejeic^nung oerrät, baB ber ^^rin§

iEjrem ^erjen nid)t me^r fo unnapar ift, aU man nad) einem

einmaligen 3itfammentreffen füglic^ annehmen muB. ^a, auf

bie grage ber 93Jutter, men fie erblidt Ijätte, gebraust fie

abermals bie SBenbung, unb jmar nod) weniger fremb al§

^uerft: „Qiin felbft". (grft al§> ßlaubia oerrounbert fragt:

„3ßcn iljn felbft?" fagt fie: „sDen ^:prin5en". Xit Siebe emi=

lio^ §u ^ettore ift nid)t in bem Sinne ^u oerftetien, meieren

man gemeiniglid) mit biefem 33egriff oerfnüpft. Sal ©efül)I,

ba§ fie für ben ^rin§en Ijat, ift iljr felbft nocb un!lar; i^re

(Seele taftet unb tappt loie im 3)ämmerlid)t. ^l)r atint, ba^

biefeä @efül)l ber Siebe ^u il)rem iCerlobten gefäljrlid) werben

fönne; gleid)ioot)l l)at fie nidit bie 9)kd)t, eä ju erftiden.

S)al)er iljre bangenbe S^eu, iljre jitternbe 2tngft oor fid), oor

bem grinsen, oor bem beüer unb l)eller in iljr tagenben Se=

rou^tfein, einer 5Diad}t oerfallen ju fein, ber iljr ftorfer SBiUe

unterliegen mu^, ber fie nic^t entrinnen tann.

^rfennt man biefen ©ebanfengang aU rid)tig an, bann

gewinnt ber Gljarafter ^milia^ an ^larl)eit unb golgerid)tig=

feit. Sie loeife, e0 ift ein S^ergeljen gegen bie Siebe ju bem

©rofen, wenn fie ben ^ringen anhört. Seine Siebe^ioorte
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aber Bannen fie auf ifjrem ^^Ia|, ha fie eine nermonbte «Satte

in i£)rem ^erjen anflingen laffen. Qx fa§t beim ^inau^ge^en

i(;re §anb, unb fie rainbet fid) nic^t log. ©r fprirfjt, nnb fie

antwortet if)m. Sag alleg raäre unüerftänblid), luenn fie ben

^^rinjen üerabfcbeute, mag fie tun müBte, falls fie fein 33ilb

ni^t im fersen trüge. Söeiter. ,^m ©efpräc^e mit bem

©rofen gibt fie fid^ nic^t roie ein 9JJäbcf)en, bem ber heutige

2ag bie ©rfüflung if)rer uerfi^roiegenen jungfräulicfien träume

bringen foü. 3)er 6raf ift feier(id), ernft, faft fd)raermütig.

9Senn man nun aud) nic^t uon einer ©milia ©alotti tjier er=

inartet, ba^ fie bie banale 9^oKe einer überfd)u)englic^en 2luf=

beiterin fpielen fofi, fo müBte if)r 5urüdbaltenbeg 'Sene^men

Dem (trafen gegenüber bod; befremben, menn man mieberum

nid^t ben fpringenben ^unft feft^ielte: it)re feelifdie SSejiefiung

ju bem "^-rinjen. 9Jian fönnte einmenben, i^re Seele litte no(^

unter bem laftenbeu 3^rud ber noraufgegangenen Stunbe in

ber ^ird)e. §ätte fie bann aber nidjt boppelt unb breifai^

3]eranlaffung, t)ingebenber unb ^artlidjer gegen i§ren 33räutigam

5U fein, einmal an^ bem inftinftiüen @efü§I ber fc^ü^enben

Sid)ert)eit feiner 9täl)e, jum anbern au§ bem Seftreben, itm,

ber nid)tg üon ber 3ubringlicbf^it beg ^ringen mei^, in feiner

2(^nunggrofigfeit 5U er{)altcn, wa^i fie bod) fc^on einmal —
auf ben 9iot i§rer 9;)iutter getan Ijat?

9)iit bong aufgeregter Seele tritt fie djre ^odijeitfa^rt

an. Ser äöagen mirb überfallen, 3(ppiani töblic^ oerrounbet,

(Smilia ron feiner Seite geriffen, uon i^rer 9)?utter getrennt.

Sie fommt in bag SuftfdiloB beg ^^^rinjen. ^Ijre erfte ^rage

ift nic^t: „2Öo blieb ber ©raf?", fonbern: „2Bo bleibt meine

5J?utter?" 2llg 3?tarinell{ fommt, befennt fie il)m i^re 2(ngft

um bie IRutter; non il)rem 33erlobten aber fdiroeigt fie. Sie

oernimmt, ba^ fie auf Sofalo, im öaufe beg ^rinjen, raeilt;

fie roirb anwerft beftürgt, ftrebt aber auffallenberroeife nid^t

fort roie uor etroae {§r l^erabfc^euunggraürbigem, bag mit un=



Gmtlia ©alotti. 367

reiner §onb an tf)r ^etligfte^ getaftet, fonbern fagt: „5ßelc^

ein 3ufatt!", fragt ieboc^ unmittelbar bauac^ ben ^ammer=

l^crm: „Unb <Sie glauben, ba^ er gleicf) felbft erfd)einen fönne?"

SBenn fie aurf) Ijinjujefet: „3Iber boc^ in (Sefeüfc^aft meiner

SJlutter?", fo f)ört man tro|bem au§ itjrer ^rage, ü()ne bie

2Borte preffen 5U muffen, nic^tg oon bem ©rauen bei 3(b=

f(^eu§ t)erau^, ha§ ein 9}Mbd)en in it)rer Sage nac^ ben oor=

aufgegangenen ©riebniffen füfjlen inüfete. Sie f)at biel ©rauen

nic^t, meil ber ^rinj i^r fein foIc^eS ©rauen einflößt, meil

if)r §er5 ber ge!)eimen Sijmpat^ie unterliegt, bie oon \i)m auf

fic ^inüberftrömt. 3tber i(;re Seele ift jmiefpältig jerriffen.

@g !ommt i^r bie 9lf)nung oon etmaic 'Jwi'cf)^^'^^"^"^/ Ungetjeuer-

Iid)em, i§r bi§ baf)in Unbefanntem : ba§ fie fid) in 3d)ulb unb

Si^am oerftridt, baj3 fie einem 3lbgrunb sugleitet unb bod^

nic^t bie feelifc^e ilraft i)ai, ]\ä) barau» ju retten. Qn biefem

jioiefpältigen ©mpfinben taumelt if)re Seele nod) ()in unb {)er,

aU Oboarbo erfc^eint, fie ju f)oIen. „ßntmeber ift nid)t§ oer=

loren ober aflel," fagte fie anfangt unflar. ^e|t aber, ba

fie ben ä>ater mieber fie()t unb burd) feine '^erfon an ba§

(£Itern{)aul erinnert wirb, barin fie in !öftlid)em Seelenfrieben,

frei oon Sdiulb unb ?^e(;Ie it)re ^ugenb oerbrad)t, ba fällt

\i)x ba0 33eroufetfein, gegen bie 5Berfud)ung nid)t gefeit ju fein,

mit imbarmlierjiger äßudjt auf;! ^txy, fie füljlt flar, ba|3 „attes

oerloren ift." ^a erioac^t it;r tro^iger Sßitte, unb um ber

3Serfud)ung ju entgelten, begef)rt fie ben ^^ob. „^u fjaft nur

ein Seben ju oerlieren", fagt ber 33ater. „Unb nur eine lln=

fd)ulb!" ruft fie: „Xk über ade ©eioalt erl)aben ift", mirft

er ein, unb fie entgegnet, rüdfid^tSlo^ ben Sdjieier oon ibrer

Seele reij?enb: „9(ber nid)t über ade 93erfud)ung." Unbarm=

tierjig gegen fid), serfafert fie i^r (^üblen unb CiJmpfinben unb

fd)Ieubert fi(^ bittre Selbftanflagen u\§> ©efic^t: „©eroalt!

©eroalt! äßer fann ber ©eroalt nid}t trotten? 'ißa<^ ©eroalt

[jeifet, ift niditl: 33erfü^rung ift bie roaljre ©eroalt. — 3^)
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i)abe 33Iut, mein 3]ater, fo jugenblic^e^, fo raorme^ Slut alö

eine. 3tuc^ meine 3inne finb Sinne, ^dj ftet)e für nid^tö.

^d) bin für nic^t^ gut. ^c^ !enne ba^ §aug ber ©rimolbi.

@5 ift ba^ .^au§ ber ^reube. ©ine Stunbe ha, unter ben

3lugen meiner Slhitter — unb e^ er^ob fic^ fo mancEier %U'

mult in meiner Seele, ben bie ftrengften Übungen ber ^Religion

foum in Sßo^en befänftigen fonnten. — S5er S^ieligion! Unb

welcher ^Religion? — 3liä)U 3d}Iimmerg ju oermeibcn,

fprangen ^aufenbe in bie fluten unb finb ^eilige!" — 2tuf

ber ^öfie biefer ©rfenntniS oerlangt iu ben ^ob. —
2)ie ^-rage, ob ©milin ben ^^rinjen liebt — biefen 33egrtff

in bem oben gefaBten Sinne genommen — fjaben @oetf)e, Berber,

^et)fe, fetter, 9tobnageI, ßrid) Sc^mibt, Sigmunb Schott unb

anbre heiai)t, Sluno %i\ä)<ix unb 2lboIf StaJ)r oemeint. 2tm

rceiteften ge!£)t ©oetlje, ber am 4. 9)tär5 1812 barüber äußerte:

©ai ^^rotonpfeuboä (bie falfi^e '^orausfefeung) in biefem Stü(fe

beftänbe barin, ha^ e^ nirgenb^ ou^gefproc^en fei, Gmilia liebe

ben ^rinjen; aber e» fei Ijinjuoerftanben. SSenn jene^ märe,

fo müßte man, marum ber $ßater ha^ SJJäbc^en umbringe.

Xk Siebe fei jroar angebeutet, erftli(fi in ber 2Irt, roie fie ben

^^rinjen onpre . . . unb jule^t fogar ou^gefproc^en, aber

ungefdiicEt in if)rer ^urd^t oor beg Äansler;? §aufe. ^n einem

roegen feiner pfpc^ologifc^en geinf)eiten roertooHen SCuffa| fommt

Sigmunb Sd)Ott (in ber 33eilage 5ur 2tIIgemeinen B^^tung

11. gebr. 1890) 5U bemfelben 9?efultat: beftel^e bie Siebe ber

©milia jum ^rinjen (in bem obengenommenen Sinne), bann fei

alle§ planmäBig, flar motioiert unb folgeri^tig. „Seugnet

man biefe Siebe, fo wirb man mit ßlaubiul, Gngel unb oielcn

anbeni Urteilern bie SSorte, mit rael(^er Gmilia in if)rer legten

Sjene i()re förperlicfien Siegungen in§ 2^reffen fü^rt, aU eine

gerabeju roibrige S^erjerrung ber jungfräulid)en ©rfc^einung

bejeii^nen muffen; nimmt mon biefe Siebe aber all oorfianben

an, bann oerfte^t man, rcarum Gmilia ii)x 33Iut, i^re Sinne
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nnüagt roeil fie fid) fc^eut, beni 3]ater ju gefteßen, bafe i^r

ganje» 21>efen ööu bem ^u-iuäeu gefangen genommen ift."

Schott teilt in feinen eriuäljnten „Stubien jur Gmiüa ©alotti"

au(^ ^aul §er)feg nnb ©ottfrieb SMkx§ Urteile über biefe

^rage mit. .öeijfe Ijat „nie uerftanben, roie man noc^ einen

^unfen üon ^eilnafjme fitr bie 33raut be^ ©rafen 3(ppiani

^aben fönne, roenn ik loenige Stunben nacf) bem Xobe be§

33räutigam^ wor ber Wa\ä)t ber $ßerfüf)rung in ben 2ob

flüchtet, otjne biefe 9J?ac6t fc{)on itorfier empfnnben 3n fiaben.

2öelc^ ein müra(ifcf)ey Ungetjener müjste fie fein, mitten in ber

frifd)en Trauer um einen 9Jtann, ben fie roirflirf) geliebt, bem

@ebanfen 9^aum geben ^u fönuen, t)a^ jemals fein 'iRwal, ber

fie i§re0 Sebensiglücf?- beraubt, it)rer ^ugenb gefäfirlid) merben

!önnte. . . äßelcf) ein td-)t tragifc^er ^onftift bagegen, roenn

bie Unglücflicf)e ficf) geftefien mufi, baf? bie ilugel be§ $8raüo

im ©runbe itjr eigene^^ .^erj nicbt mituermunbet Ijat, ba e^

bem ^oten nur aul ^fücfjt ficf) jugeneigt batte, ha^ burd)

bieg ^erbred)en ein 3Öeg frei gemacht wirb, ber p einem

(jeimlicf) erfebnten ^ki fütjre unb ben nur i^re ßi^re 5U

betreten it)m verbiete. " (Sottfrieb ."»fetter ift ber 3){einung,

„ha^ Seffing bie ßmilia roirflid; ben ^rin^en mollte lieben

laffen. ßrft fo ift ba!§, roav ber römifcben 'ivirginia gefd)e()en,

für bie ©milia im '^vrinjip bereite uori^anben unb ber Sd)Iuf3

geminnt mäd)tig an 3tugtiefung. Um fo ntet;r aber t)ättc bann

Öeffing bie (Sadie burd)ficf)tiger be^anbeln follen, maä fid) meber

bie snten, nod) Sbafefpeare, nod) Sd)i(Ier f)ätten entgegen

laffen."

^ie erfte 3tuffüf)rung ber 3:'ragübie fanb auf bem 33raun=

fc^meiger $oftf)eater am 13. dMr^ 1772, am (Geburtstage ber

regierenben ioersogin '^il)ilippine (Sbarlotte, ftatt. ^ie gleidi

bamalS in ffanbaUüfternen Ä)offreifen ausgebrütete alberne

Segenbe, J^ieffing IjaiK in öettore ben ©rbprinjen unb in ber

(Gräfin Orfina beffen 'Segünftigte, bie fdiöne unb geiftüoffe

ßrnfi, öefffug. 04
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3}Jarquife uon 33rauconi, gejeic^net, fäUt burd) biefe ^atfadic fd)on

in fid; felbft 5ufamnien, gan^ abgefeljeii boüon, ha^ bal ®rama
bereite in fetneiu Örunbri^ fertig mar, aU fieffing md) a^oIfen=

büttel fam. Seffiug, ber berebte 3(pofteI ber 2öai)r§eit fjättc

ein Sügner fein muffen, lüenn er in feinem 5)rama an ha§>

ä>erljättnil jener ^erfoncn f)ätte riUjren mollen. Xreffenb meift

D. üon ^einemann, ein 2tmt^nad)foIger Seffings, in feinem

fefen§roerten 9IrtifeI über „SBoIfenbüttel unb Seffingg Gmilia

öalotti" (©renjboten 1902. 6. ^ebr.) barauf f)in, t>a^ für

eine foldie feige unb lügnerifdie Atolle, bie 1-effing {)ier gefpielt

t)aben foH, aud} bie Spur irgenb eine^ 9)Iotii)^, ba§ man bodj

fogar bei ber 3(burteilung eine^^ ^^erbredierjo nerlange, fe{)Ie.

^n einem Briefe non Einfang 9J?är5 1772 uerfic^ert Seffing

bem regierenben §erjog Horl, bem er pf(id)tft-f)ulbig üor ber

2(uffüJ)rung bie bis in ben nierten %tt be^ StüdciS gebrudtcn

^ogen jur ^enntni^naljme uorlegt, ba§ ^Trama foffe „weiter

nid)t5 als bie alte römifdje ©efdjidjte ber ^isirginia in einer

inobernen ©infleibung" fein. Ginem Seffing ift §u glauben.

3(udj Sdjott meift in feinen „3tubien jur Gmilia ©alotti"

ha§ Unfinnige biefel §off(atfd)C§ nad).

®al Srama iihU eine nad){)altige SBirfung auf £effings

3eitgenoffen an§. 63oetf)e nennt e» ein Stüd „uotter 3]erftanb,

notter ä'ßeis!)eit, uoller $8(ide in bie 2SeIt"; e§ „fpridit über=

l^aupt eine ungeljeure Kultur oul, gegen bie mir je|t fd)on

mieber 33arbaren finb. Qu jeber 36it w»B ^^ "ßu erfc^einen.'"

Unb: „3u feiner 3eit ftieg biefe» 3tüd, mie bie ^nfel ^elol,

üu» ber ©ottfd)eb = @eIIert = ä\>eiBifd)en Si^afferflut, um eine

freifenbe ©öttin barml)erjig aufjunelimen. SBir jungen Seute

ermutigten une baran unb mürben ßeffing besifialb inel fc^ulbig."

2)iefe§ begeifterte £ob fdjrieb er (Srief an ^^^^^^V 27. 9)Mr5

1830) in ber 9iüderinnernng an jene 3^it. ^ernad; aber

meint er, auf bem je^igen ©rabe ber Kultur fönne e§ foum

nod) mirffam fein; unterfnd)e man ev genau, fo bötten mir
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t)or tf)m nur ben 9tefpeft rate oor einer a)iumie. — ©(Ritter

fott — naä) @oetf)c - 3I6ne{gung, fogar 2Bibern)tffen gegen

ha§ ©tü(f gehabt Ijoben. ^ro^bem ftanb er bei Slbfoffung

feiner „tobale unb Siebe" fo fe{)r im Sann bei Seffingfcfien

Tramal, ba^ er — unbewußt — Sßenbungen gebrandet, bie

nngraeibeutig auf bie „ßmilia ©alotti" ak^ auf i§ren Urfprung

^inbeuten. ßnt^ufiaftifd) begrüßte £arl Seffing ba§ ©ti'id,

unb ©bert, ber genaue .Kenner bei englifcfjen ©d)rifttuml, rief

oon 33raunf(^n)eig aul feinem 3lad)bar in SSoIfenbüttel be=

geifterungltrunfen ju (14. 9JMr3 1772): ,,9d) befinbe mid) je^t

in eben bem j^alle, luorin fic^ jener (£d)ü(er in ©nglanb be=

fanb, ba if)m aufgegeben mar, eine (Srabfd)rift auf Sen ^oI)n=

fon ju niadien. ©r fonute, roie £ie nnffen, nic^tl meiter ^er=

üorbringen, all — rare, Ben Johnson! — unb id) fann

nic^tl mef)r fagen, atl: 0, liebfter, befter, unüergleid)nd)er

Seffing. — C Sfiafefpeare-Seffing!" ©leim nannte el ein

,,beutfd)4l)atefpearifd}el 9JJeifterftüd" (24. DJMrj 1772). 9äco=

(ai gefiel ,,bal ©onje überfc^menglic^" (7. 2lpril 1772). 3Sie=

lanb fd;rieb bem 2)id)ter ber „Smilia ©alotti" nad) ber Seftüre

„auf ber 8teUe eine 9(rt <oulbigunglbrief" (äöielanb an ©leim

4. mal 1772).

Seffing aber äußerte d)ara!teriftifdj : er Rninfd)te nidjt, 'i>a^

bal (Stüd fein befiel bleiben möd)te Cöeffing an Söielanb,

2. ©ept. 1772).



Hefftng tarn ouö einer euangelifcfien ^^^rebigerfnmi^e. So
lange er im ©Iternfiaufe meilte, hatte er in initer unb 9Jiutter

lebenbige ißorbilber d)riftlic^er ©loubensinnigfeit. @l roar

Die gefunbe Snft eine^- recf)tglän6igen, uon 9)ZiIbe unb iüerf=

tätiger Siebe befeelten Gi)riftentum^, bie er {)ier einatmete.

Seine empfängliche Seele entjog iid) ibrem ßinfluffe nid)t.

Sein 3(ufent^alt auf ber ^-ürftenfcfjule 5u 9)ieiBen ftanb

ebenfott^ unter einem religiöfen ßinftu^. Sat) bie 3tnftalt

boc^ eine if)rer nornebmften 3(ufgaben barin, glauben^fefte

@otte»ftreiter beranjubilben. Söenn fid) ba;o ©ebiet feiner

iuiffenf($aftlic^en ^ntereffen I)ier and) bebeutenb ern)eiterte, fo

folgte er bodi bem 31>nnfd)e feinei 'i>ater^, 2::^eoIogie ju

ftubieren. 2)enn einmal burfte er f)offen, biefe§ Stubium

mürbe feine raiffen^burftige Seele befriebigen, 5um anbern er=

fannte er nod; nidit, lüoju er berufen mar, unb enbli^ mar er

ein üiel 5u ge!)orfamer Solni, um fi(^, innerlich unfertig, mie

er mar, gegen htn SIBunfd; be^ isatere aufäule^nen, uon

beffen reinfter 2tbfi(^t er überjeugt mar.

3(ber brausen in ber großen 2SeIt, im brobetnben @e=

triebe be§ roirflidien Seben^, ha^ er meber in bem engum=

friebeten ^amenjer ^farr{)aufe, noc^ in ber flöfterlidien 2tb=

gefc^iebenl;eit be^ SJ^eißener 3lfraneum§ fennen gelernt fiatte,

gelangte fein nac^benfenber ©eift tro| mancherlei 3i(J5adn)ege

balb auf bie rechte ^af)n feiner ©ntmidlung. 2)iefer ©eift

erroacfite frü§ jur Selbftänbigfeit unb liebte bie Unabhängige

feit. Sein ^ntereffe an religiöfen ^^ragen erlofd) barum nii^t.
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ift jettlebeng ntc^t erIof(^en, nur baB Seffiiig nic^t me^r mit

ber @infnlt feines frommen ©loubenS üon efiebem an i()re

Söfung {jeranging. 3rf)on früö begann er — nad) feinem

eignen B^^^P^^ " //Hliglic^ 3U groeifeln" unb befannte fic^,

lüie mitgeteilt, a[§ gmansigjäfjriger Qi'mgling ju ber Über=

jeugung, baß bie c^riftlic^e 9^e(igion fein SBerf fei, bae man

non feinen ©Itern auf ^reue unb ©lauben annetimen fotte

(28rief an ben i^ater üom 30. 9Jiai 1749). ^ie religiöfen

Itämpfe, üon benen ba§ a(^t5e(inte 3(i^i^^««^ß^'^ tiiut miber=

flaute, gingen an feiner empfänglidien Seele nii^t fpurloS

Dorüber. 2)er Umgang mit 9)it)Iiu§ in Seip^ig, ha^i 9]orbiIb

Ü>oItaireg in 33erlin unb ha§ Stubium ^ar)le§ uerleugneten

fi(^ nicf)t in feiner geiftigen GntmicEelung.

@r la§> bie tf)eotogifd)en <2d)riften, meldte in jene Itämpfe

eingriffen, prüfte fie unb furfjte baburcf) jur 5l(arf)eit in feinem

Glauben ^u fommen. 2tber roie er fpäter mitteilt - je

bünbiger ifjm ber eine baS ßtjriftentum mitteilen moUte, befto

mefir geriet er in ^roeifel; je mutrailtiger unb triumpf)ierenber

e§ ber anbre ,^u ^oben treten luodte, befto geneigter füf)Ite er

fid), es roenigftenö in feinem ^erjen aufrecht 3U ertjalten. @r

erfannte, ba^ ber beutfdie ^^roteftantiSmuS feit Sut^er ju

mannigfad)e 'iöanblungen burd)gemad)t f)atte, um mit bem

5ur 3eit beio ?)ieformator^ ibentifijiert merben ju fönnen. ^max

mar ber t"ned)tifd)e :?(utorität5g(auben, mit bem ein in 3^ogmen

üerfnöd)erter red)tt;aberifc^er Drt()oboj;i6muS ba(b nad) £utf)erg

^ob bie ©laubenSmärme unb bon fdjöpferifdien ßeift beS

proteftantifdien 'iprinjipiS gebunbcn tjattc, arg erfd)üttcrt luor--

ben. ®er Srei^igjäfirige 5trieg f)atte nid)t umfonft feine Seljren

ber 3cit mit Slut inS Öemiffen gefd)rie6en. Gine oerfötju^

Iicf)ere Stimmung bemäd}tigte fid) ber religiöfeji ©emüter;

mon i)atU ber S*reitigtciten nadjgerabc genug, ^er auf 3Ser=

innerlidmng beö religiöfen SebenS .^ielenbe ^^ietiSmuS Speners

(1635- 1705) machte mit ber ftiden .Hraft, meli^e ber mo^ren
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Siebe nun einmal inne loofjnt, bein üerftanbelbürren 2)ogmo-

tilniul 9iang unb $Raum ftreitig: ha^ 6()riftentum follte ba§

@emüt erbauen, ben SSiflen oerebeln unb ju guten S^oten

anfeuern, ^ie üon 3i^3^i^^o^f (1700—1760) gegrünbete

.<gerrn()uter SBrübergenieinbe, u)eld)e eine ä{)nlid)e 3SerIebenbi=

gung rf)riftli(^en ©laubeuicleben^ anftrebte, trug bem üielfai^

erflungenen 9?ufe nacl) 2)ulbung, ^rieben unb ©inigfeit ber

''proteftanten injofern 3?ecf)nung, al§> ber ©raf ben oerfc^iebenen

proteftantifc^en Sefenntniffen, bie auf bem mäE)rif(^en, Iut§e=

rifc^en unb reformierten Sel;rbegriff beruf;ten, bie 2tufnal^me

in feine ©emeinbe geftattete. Söarb burc^ biefe retigiöfen

'öemegungen auf frieblicfiem SÖege bem Crtfjobori^mu^ nian^e

Seben^muräel abgegraben, fo löurben \i)m roucf)tigere (Sd)Iäge

oon ber ^f)iIofop{)ie üerfe^t. Seibnij (1646—1716) unb fein

großer (Schüler ßf)riftian v. äBoIf (1679—1754) traten auf.

2)ie Cffenbarung in ber Ideologie mürbe geachtet, bie 33er=

nunft babei aber nid)t mie biiolier — mifeac^tet. Sie

meinten, ha^ biejenigen tfjeologif^en Seigren, meiere unfre 5ßer=

nunft nid)t begreife, beSfjalb noc^ nid)t miberüernünftig ober

unoernünftig feien. „iNernunft unb Cffenbarung foUteu ha--

f)er," mie ßbuarb ß^liat in feiner I)ier me()rfad) oerraerteten

liditüollen 3(bljanblung über „Seffing a(§ ^Xfieologe" („33or=

träge unb 9lbfjanbtungen" 2. eammlung) fdireibt, „nad) ber

^^J^einung unfrer 'p()i(ofopf)en in bem -^ertjältniil fte(;en, ha^

un§ juerft bie l^ernunft über ba» S'afein, bie (äigenfdiaften,

bie '^orfefjung @otte§, über unfre affgemeinen iHeligion^^

pflichten unb unfre jufünftige 'öeftimmung belef)re unb fobann

bie Offenbarung ju biefen Überzeugungen noc^ bie ^enntniö

meitrer Sefiren unb ^atfadien tjinzufüge, meiere ber -Vernunft

jmar nic^t roiberfpredjen, auf roeld)e fie aber burc^ fic^ felbft

nic^t f)ätte fommen tonnen." Seibnij unb SBoIf, roetdjer bie

Se^ren feinet 9J?eifter^ weiter au§füt;rte unb in beutfd^er

Sprache größern ^Ireifen mitteilbarer madjte, oerfongten be^=



3:r)eo(Doii[c[)c 5?ämpte. 375

i)aib üon ber 3ßiffenfc^aft bie .^erbeifiUjtiincj tiaxn unb beut=

tiefer '^orfteflungen, Sitbung begripmä^iger Urteile unb 216=

leitung rid)tiger Scfilüffe baraufc. ®{e ^o(ge wax, tuie S^lkx§^

ßiebanfengnng bartut, baf3 notiuenbig ein 3u[ammenfto^ jiDif^en

ber alkn nnh ber neuen Sefjre, 5n)ifcf)en bem Überuernünftigen

unb bent 'Vernünftigen erfolgen muBte: ber menfcfjlidje ©eift,

welcher fic^ an ber Seibnij^SBoIfifcfien ^(;ilofop(;ie gebilbet,

mu^te firf) öon alt bem abiuenben, ma^i er nirf)t Har unb

beutUrf) firf) üorfteUen, ma^ er nirf)t begreifen unb beiueifen

fonnte. ©taubenSfä^e überfinnlidjen 3nf)a(t§ würben, lueil

fie ber menfrf)(id)en Isernunft raiberfprarfjen, entroeber a6ge=

Ief;nt ober aber bun-^ Unnoanblung bem menfd)ticf)en -Segrip=

uermögen angepaßt. Gine lueitre, freiUd) oon Seibnij unb

SSoIf nidjt beabfidjtigte ^olge mar bie, ba^ fic^ pifc^en ber

natürlid)en unb ber geoffenbarten 9ieligion mef)r unb mefjr

ein tiefer ©egenfaö bÜMe. ^i)x^ '^Ujilofopfjie luarb bie äßiege

be€ 9tationaIi!§mu^3, ber ^Infftäruiuj. -Von (Jnglanb, bem

^ßaterlanbe eineso Sode, fam ber Sei^mu^ biefem (53ärung!o=

pro5ef5 in S)eutfd)(anb 5U §ilfe. Seine Stimmfii^rer erfd)üt=

terten ben 5lird)englau6en unb (efjrten, ba^5 natürlii-^e @ottei?=

bemu§tfein unb ©eroiffen fei tjinreidjenbe unb oollfommene

Steligion. "I^otaub ging in feinem „G()riftentum ofjue 0e(}eim=

niffe" fd)arf gegen bie (S'd)t(jeit ber nenteftamentlidjen Sd)riften

unb gegen \^'i)^n pofitioen ölauben oov. Xinbal erfannte in

bem Gfiriftentnm bie uon iübifd)en 33eimengfeln gereinigte 'lver=

nunftreligion ber Urmett; Änuilfton erblidte in ben äi>unbern

^efu 3lflegorien ; "iDiorgan fjiett a(Ie3 Öefd}id}t(id)e be§ (Stjriften=

tumi für ^^rieftertrug. ^n (^ronfreid) eroberte fic^ bie 9tuf=

ftärnng unter 'Inittaire unb ©cnoffen jatjtreidie 5fnbänger. T^ie

tjiftorifdjc ^ürfd)ung lief; biefem iiampfe 5nnfd)en 2)enfen unb

©tauben it;re äöaffen jn ©unften ber 'Bernunft. 1)er 9ktio=

nati!3mU'o gemann an ^Voben unb marb bie ()errfdjonbc r)iid)tung

ber 3^it. Seutc mie Siegmunb '^afob -l^aumgarten, ^obann
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3tuguft ©rnefti unb ^o^onn ©aüib SDIirfiaelis nal^meu nod)

einen gemäßigt freien ©tanbpnnft ein: bie Sibel roax i()nen

aU bie Urfunbe göttlicher Offenbarung ^eilig. 2öä§renb 33aum=

garten aber au§ i^eigfjeit feine freiere 9lnfic^t über d^riftlidie

©Iauben§Ie!)re in feinen ä^orlefungen unb (Sd)riften unter=

fc^Iug, legten bie beiben anbern an bie ^ibel ben 9)JaJ3ftab

I)iftorif(^er Rritil ^o£)ann ©alomo ©emler (1725—1791),

lüie 9)Jic^aeIi§ ein ©d)üler Saumgartenl, warb mit feiner

üierbänbigen „3(bf)anblung üon freier Unterfuc^ung be§ J^anon"

ber 5ßater ber ()iftorif(^=bibIif(^en 5^ritif. @r trat für bie ^rei=

^eit ber t^eologifc^en ?^orf(^ung ein, bef)auptete, bie d)riftlicf)e

Sfieligion fei nid)t bie 33i6e(, einjelne '^üc^er biefer ©ammlung

feien üon ungleichem 93erte für bie ©rfenntni^ unb (Srfaffung

ber §eil§jüaf)rl)eiten. ß^riftgläubig fei, mer an ßf)riftum al§

befreienben §eilanb glaube. iHeligion unb 3:;()eoIogie feien

nicfit ba^felbe; bie Dogmen feien gemorben; bie (Schriften ber

3tpofteI feien menfd)Iicf)en Urfprung^; bie Sibel enthalte manche!,

loag ni(^t götttidje Offenbarung fei. 9Bie ©emier, fo er=

tannten aud; bie 33erliner greibenter — beifpiel^roeife ©ad

(f 1786) unb ©palbing (y 1804), fomie ber im nier^efinten

.Kapitel ermi^()nte 9lbt unb §ofprebiger ^ot). griebr. SBilt). ^eru=

falem in Sraunfd)uieig (f 1789) — in ber moralifc^en SBirfung

be§ ß^riftentumio feinen .V^ernget;a(t; ba§ Gf)riftentum follte

ben 9}?enfc^en fittlic^^ läutern. 31od) anbre uerTieinten jeglid^e

Offenbarung. S)er bebeutfamfte ä^ertreter biefer 9ii(^tung ift

9teimaru^.

Seffing^ intereffierten ©eift liefen biefe fragen nicfit

unberüfjrt. ^-ür bie (Srfenntniio feinet religiöfen JDenfen^ unb

©mpfinben^ um 1750üon 33elang finb feine „©ebanfen über

bie §errnf)uter". SDarin finben fic^ bie marfanten ©ö|e:

„©er 9)ienfc^ warb gum Xun unb nic^t jum 3>ernünfteln ge=

fc^affen"; „iä) betrachte bier ßfjriftum nur al§ einen uon ©ott

erleud)teten Set)rer." — „T)a§ erfte 3o^rl)unbert mar fo glü(f=



Zi)toloa,i\<i)t Äämpfe. 377

tt^, Seute äu feigen, bie in ber ftrengften ^ugenb etnf)ergtngen,

bie ©Ott in allen i^ren ^anblungen lobten, bie t^m ouc^ für

ba§ [(^mäfilic^fte Unglttd banften, bie fid) um bie '^ttU be=

ftrebten, bie 2ßa(}rf)eit mit if)rem 33Iute ju oerfiegeln. Slllein

fobalb man mübe mürbe, fie 5U uerfolgen, fobalb mürben bie

6f)rtften mübe, tugenbfiaft 5U fein, ©ie befamen nac^ unb

nacf) bie Oberlianb unb glaubten, ba^ fie nun ju ni(^t§ meniger

al§ p iüirer erften ^eiligen Seben^art oerbunben mären . . .

©olüuge bie Mrrfie Slrieg ^attc, folange mar fie bebac^t, burdj

ein unfträflicEieiS unb munberbare§ Seben ifirer 9?eIigion bie=

ienige ©^ärfe gu geben, ber menig geinbe ju miberftel^en fäbig

finb. ©obatb fie triebe befam, fobalb fiel fie barauf, i^re

91eIigion au^äufcfimüden, if;re Se^rfö^e in eine gemiffe Drb=

nung gu bringen unb bie göttli^e 3Baf)r{)eit mit menfd)li(^en

Seraeifen gu unterftü^en." ^aä au^übenbe ß^riftentum ^aht

üon ^ag gu ^ag abgenommen, bag befdjauenbe fei unterbeffen

burc^ pt)antaftifd)e ©ritten unb menf(^tic^e ©rmeiterungen 5U

einer ^ö()e geftiegen, 3U meldier ber 3lberglaube nod) nie eine

S^ieligion gebracht Ijab^. Unb je^t, fagt Seffing am 6d)IuB feiner

Überfielt, je^t, mo man eine fo oortrefflic^e gufammenfe^ung

oon ©otteggeIaf)rtf)eit unb äöeltmei^Jieit gemacht l^abe, je^t,

mo man ©tauben burd) 33emeife erjiyingen unb !öemeife burdi

ben ©lauben unterftü^en motte, fei burd) biefe üer!e(;rtc 3(rt,

bag G^riftentum ^u Iet)ren, ein roafjrer 6t;rift meit feltner aU
in ben bunfeln ^tiUn geumrben. „^er ©rfenntniö nadi finb

mir ©ngel unb bem Seben nad) Teufel." Sa^ atte^ finb

©ä^e, bie, felbft roenn man in 5Iktrad)t ^ietjt, ha^ bie 3itgenb

rabüaler benft, al§ baS 9(Iter, bod) geigen, ba^ Seffing nid)t

meljr auf bem 33oben bc'o pofitioen (Sfjriftentum^ ftef)t.

©in 3)enfer mie Seffing mufjte notmenbig bagu fommen,

bie ^reibeit bc§ ^orfc^enS unb '^^srüfen-o and) auf bie ©e=

fc^idjte ber 9teligion ausSjubeijnen. .^n feinen ^Hettungen finbet

fi(^ biefe ^orberung and) au^gefprodjen : „^^^a-l ift niitiger.
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al§ fic^ von [einem ©tauben ju überzeugen unb lual ift unmög=

Iicf)er aU Überzeugung o(;ne öor^ergegangene Prüfung? 2Ron

fage nicbt, ba^ bie Prüfung feiner eignen 9ietigion frfjon §u=

reirf)e. Man bebiene ficf) be§ ©leicfjuiffe^ ntrf)t, ba^, wenn

man einmal ben redeten 9Beg miffe, man ficf) nic^t um bie

;3rriuege ju befümmern braud)e. Man lernt nic^t biefe burrf)

jenen, fonbern jenen burcl) biefe fennen." ^a^ finb ©ebanfen,

bie, ausgereift, ^um „9iatt;an" führten.

©inen 9JJarfftein in bem !ünftlerifd)en 2öerbegang SeffingS

bejeidjnet bie ^reSlauer 3ßit; au*^ iit feiner religiöfen unb

p{)iIofopfjifrf)en ©ntnndlung. @r ftubierte f;ier eifrig bie ^irc^en=

oäter unb — mie man üon bem 33reS[auer Schulmann ^lofe

lüeiB — ben (Spinoza. Siefer ^t)iIofopf; unb Seibnij ätuangen

i^n in ifire ©ebanfenmelt unb i)ahin i§n nad)f)attig beeinflußt.

Seibnis mar ifim ber „große 9}iann", ber, „raenn eS nac^ mir

ginge, nic^t eine ßäk oergebenS müßte gefc^rieben fiaben."

^m Sinne biefeS 5]3IjiIofop§en ift eS, wenn Seffing beifpiel§=

Jüeife in feinem üierten „3tnti=@oeäe" bie le^te 2lbfic^t be§

ß^riftentuml nic^t in unfrer Seligfeit ernennt, fie möge ^er=

fommen, motjer fie motte, fonbern in unfrer Seligfeit oer=

mittelft unfrer @r(eurf}tung, meldje ©rfeuc^tung ni^t bloß ai§

iBebingung, fonbern aU ^ngrebienS jur Seligfeit notroenbig fei.

,^m 33anne biefew ^sljilofoptjen frfjrieb ;^effing fein „ß{)riften=

tum ber 3>ernunft". ^n feinen 'iparagraptjen „Über bie

(Sntftebung ber geoffenbarten 9teligiün" lieft man:

„©inen ©Ott erfenuen, firf) bie loürbigften Segriffe oon ifim

5U mad)en fndjen, auf biefe loürbigften 33egriffe bei aütn unfern

§anblungen unb ©ebanfen 'Jtücffi(^t nefimen, ift ber üott=

ftänbigfte .^nbegriff atter natürlichen 9?eIigion"
;

ferner: „2(tte

pofitiüen unb geoffenbarten 9?eligionen finb folglich gleidj roa§r

unb gteic^ fatfd)", foioie 5um Sdjluß : „®ie befte geoffenbarte

ober pofitioe Sieligion ift bie, meldje bie luenigften fon-

uentionetten S^^'\ä^^ ^ur uatürlidjen Sieligion enthält, bie
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guten 2Birfungen ber natürlichen 9?eHg{on am raentgften ein*

fc^ränft".

SBoä Seffing^ reUgtofe Haltung üon 3tnfang an au^«

äeic^net, tft [eine (Selbftänbigfeit im 2)enfen unb fein tief bo()ren=

ber ©ruft, um über biefe nncf)tige Seben^frage mit firf) in0

flare ju fommen. „tiefer Unterfuc^ung, fage icf) ju mir

felbft, unterjiefje bii-^ aU ein efjrliclier 9Jlaun!" f(^reibt er

am ®(f)Iut3 ber (Einleitung ju bem 9tuffa^ „Sßon ber 3(rt

unb 2öeife ber Fortpflanzung unb 2lu§breitung ber

c^riftlic^en 9leIigion". „©iefi überall mit beinen eignen

3lugen! §8erunftalte nidjt^, befrfiönige nic^t^! 3ßie bie 'goI=

gerungen f(ief3en, fo lafe fie ffiefien! .^emme if)ren Strom

nic^t, Ien!e i{)n nid)t!"

Seffing foKte in 3Bolfenbütte( '^eranlaffung f)aben, biefeö

'•^rinjip oon neuem pra!tifcf) ju betätigen.

33on feiner fcfjriftftetterifrf^en Xätigfeit, nai-^bem er in bie

e()emalige SBelfenrefibeuj übergefiebelt mar, ift aufeer ber

„©milia Oalotti", junärfjft eine 9(u§gabe feiner ,/l^ermifc^ten

Schriften" ju ermätjnen. „itritifrf)e 3nfan3ereien", „ber alte,

oerlegene '-Bettet," nennt er fie megmerfenb in 'Briefen. 9tber

norfi nicf)t einmal ber jiueite 'Sanb baoon erfc^ien §u feinen

fi^ebjeiten. Der erfte bvadjie ah$ luertuolle 3"9<i^^^ "^i^ ,»3^^=

ftreuten 3tnmer£uugen über ba^S Epigramm unb einige

ber üornetimften ©pigrammatiften." ©röf3ere 33ebeutung

^atk bal ^rfrf^einen einer anbern orf)rift.

@§ ift begreifUlf)/ bafj v:effiug, nacf)bem er ba'o 'Siblio=

t{)efariat übernommen (jattc, ben 'löunfcfi ()egte, ficf) ber 9BeIt

oIS geeignet für biefe^o 9tmt ju ermeifen. Da^J ©lücf be=

günftigte iiju. Um bem if)m befreunbeten ,Ü\mrab Ütrnolb

<Sd)mib, bem orfjmiegeroater @frf)enburg^5, bei gemiffen '^krfi-

forfcfjungen befiilftidi ju fein, nabm Seffing eine '•^Jrüfung ber

t^eoIogifrf)en iQanbfrfjriften feiner iMbliotbet" uor. Dabei ftieji

er auf einen präi-^tigen ^unb. iSx entberfte eine bi-o babin
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rerloren geglaubte ©i^rift beä ^erengariuS uon %onx^

(t 1088). 3)iefer, ein Beitgenoffe ^hälaxU, ^atk bo^ %xan§'

fubftantiation^bogiiia geleugnet, roonacf) beim 9(benbmat)I ft(i)

unter ber SSirhmg ber ©infegnung bie ©ubftans be^ 33rote§

unb 9Be{ne§ in bie ©ubfianj be^ Seibe» unb 33Iute§ ß^rifti

oeriuonbelt. ^erengar uerteibigt fid) in biefem ^raftot gegen

eine ©c^rift be^ ©rjbifc^ofg Sonfranc uon (Eanterburi;, feinel

[(glimmen ©egnerS. Man ^atU üon betn 5^orf)anbenfein biefer

©(^rift fo lüenig ^enntni§, ba^ offgemein bie 3(nfi(^t l^errfdite,

Serengar fei burd) Sanfranc^ 3tu§Iaffungen 5um ©c^roeigen

genötigt löorben. Unb nun fam Seffing mit feiner 58eröffcnt=

lic^ung be§ ausgegrabenen „^SerengariuS ^uronenftg"

(1770), beffen ätnfünbigung bem alternben Sßater no(^ eine

le^te ^reube bereitete, unb 5eigte ber aufl)orc^enben SJlitroelt,

ba^ ber „^e^er" auf feinem ©tanbpunft bet)arrt l)ahe. ^t-

fonberS überrafd)te biefe ©d)rift babur(^, bafe, roie Seffing an

ben a^ater f^rieb (27. ^uli 1770), fie nai^roeife, SBerengar

fiabe üollfommen ben nad)f)erigen Se(jrbegrtff ßutfierS oon bem

Stbenbmo^I gefjabt. Öutljev (jat jeboc§ in a3erengar einen ^ox--

läufer ,3wingli5 gefeiten. Sie neuere gorfc^ung l;at sroar er-

geben, ba^ Seffing fic^ ^ier irrt; bamalS aber erregte bicfcr

^unb, meldier .Seffing mieber einmal (Gelegenheit 3U einer

„3?ettung" gab, — er ijaU bei bereu 9iieberfc§rift oon allen

feinen 58üc^ern ba0 meifte ^I^ergnügen ge()abt unb bie ,3cit f^^

i§m am raenigften lang geworben, teilte er 9iicolai mit —
großes 3luffel)en. ^m "^ager ber ftrengen Sutljeraner l)errfd)te

eitel g^reube barüber. 3ln ©oa i^önig, bie fic^ bamalS in

SBien aufl)ielt, fc^rieb Seffing (25. Oft. 1770), in bem nädiften

SBiener SSerjeidiniS oon oerbotenen Suchern werbe fie ben

^itel feines SBerengar roobl angezeigt finben. „©ie glauben

ni($t, in roaS für einen lieblid^en ©erud) oon iHec^tgläubigfeit

id) mid) bagegen bei unfern lutljerifc^en ^beologen gefegt

l)abe. SDIaiten ©ie ficb nur gefaxt, midi für nicbtS Geringeres
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aU für eine @tü^e unfter ^irc^e auggcf(^rteen ju l^ören. Ob

mic^ bai ober fo red)t fleiben möchte, unb ob ic^ ba§ gute

Sob nic^t bolb raieber oerlieren bürfte, haä wirb bie 3^^t

k^f)un." §er)ne fd^rieb au^ ©öttingen (9. S)e5. 1770), e§

muffe Seffing fef)r ürr beud)ten, fid) uon Drtl^obogen gefegnet

5u fef)en. ©rnefti in Seip§ig führte — mie Siaxl Seffing

feinem vorüber mitteilt (4. ^uni 1771) — in feinen 3Sor=

tefungen ben 2BoIfenbütt(er .Herausgeber also 5BeifpieI an, ba^,

menn man flaffifd)e ©tubien grünblid) uerfte^e, man alles in

ber SBelt mit @§ren grünblid) bel)anbeln fönne; er rooHte

Seffing §um !Doftor ber S^^eotogie madien, wenn er nac^

Seipsig Mme.

Seffing f(^ritt auf 'Q^m betretenen 2Bege fort, ber freilid)

nic^t in bie Greife ber Drtl)oboi-en münben follte. 1773 er=

fd)ien: „3wr @efd)i(^te unb Literatur. 3lnS ben ^d)ä^zn

ber ^erjoglic^en 33ibliotl)ef gu 2Bolfenbüttel." Unter htn

elften jmei Söeiträgen befanben fid) bie 3luffä|e über „Seib=

ni§ von ben emigen ©trafen" unb „®eS 2tnbreaS

äßiffomatiuS (Sinroürfe miber bie Sreieinigfeit", bie

beSlialb aus hzn übrigen l)eröorgel)oben feien, meil fie auf

'öaä gro^e ^kl SeffingS (einleiten, baS burd) ben Flamen 9lei=

moruS angebeutet ift. ^n ber erften 3lbljanblung über Seibnis

üerteibigt Seffing beffen Seljre üon ber (Smigfeit ber .Höllen=

ftrafen gegen hm 2lltborfer ^rofeffor ©ruft Soner, in ber

Smeiten baS 3)ogma oon ber Dreieinigkeit gegen 3lnbreaS

SSiSjoroati) (SöiffomatiuS), mütterlid)erfeitS ©nlel beS gauftuS

©ocinuS. Seibe 2tbl)anblungen, über iöeld)e SeffingS frei=

benfenbe ^reunbe oerrounbert ben ^opf fd)üttelten, fönnen

aber nic^t als ^eroeife für SeffingS rcligiöfc 9ie^tgtäubigfeit

betroc^tet werben, ^^^er urteilt : „®ie biblifd)e unb tird)lic^e

Sel)re roirb l)ier oou il)m in einem il)r felbft burdiauS frembeu

©inn umgebeutet. 2ln bie ©teüe ber l)immlif(^cn Seligfeit

unb ber l)öriifd)en 5ßerbammniS treten bie natürlidien 3ßir=
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fungcn unfrer guten unb fcEilec^ten ^anblungen, unb bic ©ralg^

feit ber ^öttenftrafen mixh barin gefunben, ba^ fi(^ biefe

Sßirfungen, wie olle^, was einmal in ben 9catur5u[aninien=

t)ang eingetreten ift, in i^ren ?^oIgen auf atte 3"^«nft fort=

erftrecfen."

®c£)on ber näc^fte 33eitrag (1774j geigte, in welchem

Sinne Seffing „ben Drtt)oboren bie 6our macfite." 211^

TOicf)tigfte (Stücfe bradjte er ben 2luf[a^ „SBon Sibani ^Reu^

fern, einige autljentifd}e 9lad)rirf)ten" unb alg piece

de resistance „®ie Fragmente eineö Ungenannten.

58on 2)ulbung ber Seiften." 2lbani 9ieufer, ein ©üb*

bcutfdier, ber im 16. ^n^ji^^unbert lebte, mar üom, Iutf)erif(^cn

5um reformierten (Blauben übergetreten. Ser unrul;ige ©eift

biefes ^rebiger^ an ber ^eter^fird)e in c^eibelberg »erftridte

fic^ in fdjraere religiöfe 3^üeifel; if)m famen fogar 33ebenfen

über bie S)reieinigfeit^Ie|}re unb bie Gd)tl;eit ber göttlidjen

^erfon ßfirifti. Serartige 3wßitß^ galten bem bamal^ t)err=

f^enben 3^^tbewuf5tfein gernä^ aU 2;obfünbe. Sie ^iieologen

am pfäljifd^en §ofe brangen auc^ auf Seftrafung 9^eufer^;

in roeld)em ©inne, mar begannt. Senn ber unglüdlidie

Mii^aä ©eroet, melc^er 1531 fein Sud) über bie 3Ji^i""^i"

ber Sreieinigfeit erfc|einen lie^, me^^alb ber ©traPurger

5Refonnator 9)lartin 33ucer meinte, ber ^öerfaffer „fei mürbig,

ba^ man itjm bie ßingemeibe au|i bem £eibe reiße," rourbe

auf 33etreiben beg finftern Galoin ben §enfer0!ne(^ten an^-

geliefert. Sem Heidelberger brot)te ein äijulid^e^' ©d^idfal.

Qx entfam aber unb warb auf feinen 5rrfai)rten nac^ ^on«

ftantinopel »erferlagen, roo er jum §^Iam übertrat, tlber

9Ibam DIeufer umren, beüor Seffing feine „aut^entifd^cn

9]ad)rid^ten" iieröffentlid}te, bie fdilimmften 93UtteiIungen t)er«

breitet, meldje biefen Unglüdlidien aU einen 2lbtrünnigen,

^runfenbolb, ^eu^Ier, ©ojinianer, SBoIIüftling, Stt^eiften,

Öottüerftuditen branbmarften, fo ju (efen in (E^riftian ©ott=
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lieb i^örfierö üierbänbtgem „2([Igemeinem @eIc!^rten=£eji!on"

(1750—1751). „^oä) 3ö^er i)t ein gar ju elenbev ^om=

pilatot," jagt Sefftng. 2)er Sßolfenbüttler Sibliot^efor fanb

unter ben i^ni anoertrauten «Sdjä^eu einen ^rief 2tbam S^eu-

ferg unb üeröffentlidjte i§n jur 9iecfjtfertigung be§ Unglüd^

lt(^en, „ben man au§ ber ßfjriftenijeit Ijinau^oerfolgt l)ai."

„(Bd)limm ift e§," fingt ^effing, bejfen ßuft §u „retten" burd)

bie „Sßüterei gegen ^rrenbe", burd; „blutbürftigc 33ebenfen

gel;äffiger ^t;eo(ogen" niädjtig angeftadiett u)nrbe, „ha^ T^cid)

än)eif)unbert ^al^ren id) ber erfte fein niuB, ber einem unglüd<=

(id)en 9J?anne bei ber 3iad)uielt öc()ör uerfdjafft." Seffing

entfd;ulbigt nidjt bie perfönlid}en getjltritte 9]eufer^ — er

verurteilt beifpiel^roeife nnuniunmben feinen 3tbfntt uom

6f;riftentuni — er befänipft tjier bni? (Softem ber bmnaligen

3eit, meldje? einem 9)Zenfd)en biK^ 9xed)t ber freien Über-

äengung nal)m.

^ie ^orberung ber S^olerans xoax and) bie 3tbfic^t Cef*

fing^, aU er bie „Fragmente eine§ Ungenannten" Ijerau^gab.

Somit betrat Seffing einen S3oben, auf bem er bi^ an fein

Seben^enbe gerungen unb gefämpft (jat.

2)er „Ungenannte", ber SSerfaffer biefer Fragmente, mar

.^ermann (Samuel ^teimaru^ (1694—1768). (St mar in <Qam*

bürg geboren, (jatte ^tjeologie, ^l)ilofopf)ie unb ^^-^Ijilologie

ftubicrt unb mar nad) 9tüdfet)r Don einer 9ieife, bie if;n burd)

(Snglanb unb igoffanb füljrte, ^^srofeffor ber orientalifdjen

Sprachen am (i3t)mnafium feiner 33aterftabt gemefen. Seffing

mar mätirenb feinet i^amburger 3(ufent()alte^^ ben Sieimarern

näljer getreten, l;atte in biefem geiftig regfamen Greife 6Iau-

biu§, ^topftüd unb ^iMifd) getroffen unb an Gampc einen

neuen ^reunb gemounen. Ob er ben alten fränfeinben '^xo-

feffor, ber am 1. ^JMrj 1768 ftarb, nod) perfönlid; fennen

gelernt, ift ungemif3. 9Jiit beffen .^inbern, bem 3lrjte QoI;ann

Gilbert ^einridj unb ber fünf ^^aijxc iüngern Sd)mefter 93iarga=
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rete Glifatietö, roarb Sefftng in ber ^olge näf)er kfonnt. ^n

©life geraann er eine uerftänbnii^riotte Ji^^i^"^^^ ^on J)Dt)er

öeiftesbegabnng, flarem Urteil unb geraanbler ?fiiht. 3!)ic

greunbfcfiQft ber beiben bernljte nic^t nur auf einer geroiffen

Übereinftimmung ii)rer ©eifte^ric^tung, fonbem aucfi auf einem

gleidjen ^ug^^ iljrer ^erjen; iljre Sr)mpatf)ie füreinanber

nai)m juroeilen eine roärniere gärbung als ^reunbfc^aft an.

Scbon 1769 ftanb Seffing ju ben 9?acf)!ommen be§ Hamburger

öelef)rlen in trautem iserfebr. ©r fonnte bie reichhaltige

58üc§er= unb öanbfdjriftenfaiumüing bee äserftorbenen benu^en,

er befam fogar Ginblid" in ein Slknuffript beä> ^^rofeffor^,

in bie fpäter fo oft genannte „2(poIogie ober 2d)u|frf)rtft

für bie oernünftigen iscreijrer Öottes." 9ieimaru^

war als ein Wann uon reinem ßtiarafter geachtet unb geehrt

worben. llrfprünglid) ein 3d)üler Söolfs, f)atte er fic^ an

ben 3cbriften ber englifc^en I^eiften (23ooIftons, GoIIin^ unb

^33iorgan5), fomie an ^ayle unb Spinoja gebilbet; auc^ bie

SBerfe eines 3]oItaire, 9JJonteequieu, 9JkupertuiS unb b'2l(em-

beil, mie ber Gnglänber Solingbrofe unb öume fjatte er genau

ftubiert. 4^ie Spuren biefer 9Jiänner finb in ber „Sc^ul-

fc^iift" 3u erfennen. ^iefe entf)ält ben füljuften unb grünb=

lidiften 3(ngviff auf bas Gfjriftentum unb bie geoffenbarte

:ReIigion, ber bis baijin geioagt rourbe. Qä fennseic^net ben

^(jarafter unb bie milbe ©efinnung be§ SSerfafferS, baB er

beftimmte, biefe Sdirift fottte „aU ein gef)eimer (2^a| mit

geroiffenfjafter 5>erfd)roiegenf)eit" fo lange aufbewahrt merben,

„bis es ©Ott gefade, ber oernünftigen 'Religion einen 2Seg

jur öffentlichen ungefränften ^rei£)eit ju bahnen." ßrft furj

uor feinem Xobe ^at ä^einmrus biefe «Scbrift, ein 3^"S"^^

feines roaf)rt)eitfucf)enben ©eifteS unb feiner „eignen @emüts=

beruf)igung/' jum 2lbfc^Iu§ gebracht, ©ie blieb feinen Äinbern

ein teures 3Sermäcf)tni§. „Sie mag im 3>erborgenen gum @e*

braudi oerftänbiger ^^reunbe Hegen bleiben," las Seffing in
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bem $Börbertd}t baju. 2tl5 er narf) SSoIfenbüttel überfiebelte,

nai)m er loic^ttge ^Tetle ber „<S(^u^fcf)rtft" mit. (S§> mu^
bol^in gefteUt bleiben, ob er uou bem 6ofjne, ber fc^on mit

Sf^ücEfic^t auf feine noc§ lebenbe 9}iutter ben '^md nod) nirfit

münfc^te, mä(;renb bie „Si($tfreunbin" Glife freier bai^te, for=

mell bie GrlaubniS jur 33eröffentlid)ung erfialten l)at Um
fid) nic^t in ben ^u^angeln ber B^nfur gu oerftriden, \m§>

fef;r maljrfdjeinlidj eingetreten märe, menn Sefftng bie $8rud)=

ftüde bei 3So^ in 33erlin oeröffentlidjt tjätte, fo gab er, ein ge-

luanbter ^aftüer, fie für 33eftanbteile ber Söolfenbüttler 33iblio=

tljef au§; bafür geno§ er bie (jergoglidje ^ßwfu^freiljeit, wobei

atterbingg Ibrau^felinng mar, ha^ „md)t§> ber S^eÜgion unb

ben ©itten 9Zad)teitige§ gebrudt merbe." ^en Diamen be§

$ßerfaffer§ mu§te er mit SKidfic^t auf bie ^amilie oerfdjmeigen.

3lbfid)tlid) lenfte er bie Sefer auf eine falfi^e gätjrte, inbem

er ben 9lamen be§ 2(uff(ärerö ^oljann Sorenj (5d)mibt, 3]er=

fafferg bei fogenannten lange unooffenbet gebliebenen „'^ixU

tjeimifd)en ^ibelraerfel", in ben a^orbergrunb fdjob. 2tl$

tro^bem ber 9bme Sieimarul in ber Dffentlidjfeit burd)jufidern

begann, trat ber ©oljn entfdjieben gegen biefe 2lnnaljme auf.

@rft 1814 marb baö 3Sifier geöffnet, ^ie ^anbf^rift t)er=

machte ber 6of)n ber .Hamburger (StabtbibIiot(;ef; eine 3Ib=

fd)rift baoon erljielt bie ©öttinger Uniüerfitäti^bibliotfief.

9Zad)bem Seffing oon feiner 2lbfid)t prüdgefonimen mar,

hü§> ©anje auf einmal erfd)einen ju laffen, brachte er hk

einjelnen ^cile nad)einanber in ben ^rud. (Jr ging babei

ganj planmäfjig oor: er begann mit bem jafimften 33eitrag

unb flieg bann ju ben fd)ärferen auf. 1774 erfd)ien baö erfte

„Fragment eineö Ungenannten": „'•Bon !3)ulbung ber Reiften."

(S§ f)interlie§ feine tieferen ©puren. Seffing mu|3te bal ©e=

l^eimfad) feinet Sdireibtifdieö fd)on meiter öffnen, molltc er

bie ©eifter an§> itjrer bumpfen 9iuf)e aufrütteln, ^enn ba§

mar feine reine 3(bfid)t, bie i(;n jur i^eröffentlidjung ber ^rag=
Qvnft, fiefftng. 25
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mente onfpornte: er rooHte ein ^e^rer bei* Gljriftenljeit fein,

er Toollte bem rfiriftlirfien 'Silbungsibeal ein nenes f^erment

jufefeen. Seine 'Xat entfprantj nuct) liier bem 2)rQnge, bie

lautere SSaljr^eit 5U erforfdjen. ©r iai), wie bie Unraa^r^eit

ha§> ©eroiffen fo üieler „Senfenben, äBeifen, ©ele^rten" fnebelte:

ftc fotiten ertuac^en, fie fottten nac^benfen. (Jr (;al)e ben Un=

genannten — geftetjt Seffing — baimn in bie Sßelt gebogen,

weil er nid}t länger mit \i)m unter einem ^acfie raoJinen roottte.

„Uu», bacfite id), muß ein dritter entmcber näfier gufammen

ober weiter au^einanber bringen, unb biefer dritte fann nie=

manb aU ha§ '^ublifum fein." So trat Seffing aud^ l^ter

in ben 3^ienft ber ?."ltenfcf)f)eit.

Sc^on aus ber ^h^n mitgeteilten Stelle gelit Ijerüor, ba§

iieffings perfönlid)er Stanbpunft ben )^rogmenten gegenüber

ein felbftänbiger iit äöie er bei ben oben genannten Slb^anb-

lungen über fieibnij, SBifforoatiui? unb 3fieufer fic^ nic^t gum

33erfedjter feines eignen f^Iauben^befenntniffeä maäjtt, fo

loatirte er ftd} auc^ aU Herausgeber ber Fragmente feine

Selbftänbigfeit. Qx ift fein 3^eift, er ift auc^ fein Ortfiobojer.

SBeber oermirft er ade Cffenbarung, noc^ befennt er fic^

btinblingö pr 23ernunftreIigion ; ber @egenfa| gmifdjen Cffen=

barung unb -Vernunft erfdieint iljm burdiaue nid)t unüber«=

brüdbar. Seine Stellung ju ben Üxetigioniparteien feiner Qät

unb feine 3Ibfid)t bei ber Herausgabe ber Sruc^ftüde bes

Steimaru» §at er fd)arf unb fkr in feinem Srief an Äarl

Seffing (2. ^^ebr. 1774) beftimmt. S!er 33ruber üerftünbe fein

(öottljolbs) 33etragen „in 2[nfel)ung ber Crtf)oborie fe^r un-

recht," f(^reibt ber Herausgeber, „^ä) follte cg ber SBelt

nid)t gönnen, baß man fie me()r auf§uflären fu^e? ^di foIIte

es ntd)t üon ^tx^^n roünfdien, baß ein jeber über bie ^Religion

nernünftig beuten möge? ^ci) mürbe midi oerabf^euen, menn

ic^ felbft bei meinen Subeleien einen anbem S^td I)ätte, aU
jene großen 2Ibfid)ten beförbern §u fielfen. So§ mir aber bo(j^
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nur meine eigne 3trt, loie ic^ biefeö tun gu fönnen glaube.

Unb tooS ift fimpler alg biefe 2trt? 9Kc^t bQ$ unreine Gaffer,

loelc^eS längft nirfit me^r ju brauchen, toiU ic^ beibeljalten

töiffen: ic^ loill e§ nur ni(^t roeggegoffen raiffen, al^ bi^ man
n)ei§, Wolter reinere^ gU nefjuien; ic^ raitt nur ni(i)t, ba§ man
e^ oijne Sebenfen meggie^e, unb follte man auc^ ha§> Rin\>

^tmaä) in 9J?iftiauc^e baben. Unb roa« i\t [ie anberg, unfre

neumobifdie 5t^eoIogie, gegen bie Ortfjoboiie, al^ SJiiftjauc^e

gegen unreine^ SBaffer? 9Jiit ber Drtf)oborie mar man, @ott

fei 2)anf, giemlid) jn^ianbe; man Ijatte 5rai[d)en iljr unb ber

'>p{)iIofopf)ie eine (Sc^eiberoanb gebogen, f)inter roeldier eine jebe

if)ren 2Beg fortgefien fonnte, o^ne bie anbern ju f)inbern. 9Iber

roo^ tut man nun? SDian rei^t biefe ©(^eiberoanb nieber unb

mad)t un^ unter bem 2}onüanbe, xm§> ju vernünftigen 61;riften

SU ma^en, ^u ^ö($ft uuüernünftigen ^^t;iIofopf)en. ^c^ bitte

®i(^, lieber 33ruber, erfunbige ®id) börf) nur nad) biefem fünfte

genauer, unb fielje etroa^ meniger auf ha^, maä unfre neuen

^(jeologen üerraerfen, alä auf \>a§>, roa§> fie bafür in bie ©teile

fe^en motten. Sarin finb mir einig, bafs unfer alte^^ 9ieli=

gion^ft)ftem falfd) ift; aber ba^ mödite ic^ nic^t mit Sir fagen,

ba^ e§ ein glidraer! üon «Stümpern unb ^aIbpf;ilofopi)en fei.

^^ mei§ fein Sing in ber SBelt, an raelc^em fid) ber menfd)=

lidie ©c^arffinn me()r geübt unb gezeigt Ijättc als an iljm.

^^lidroerf üon ©tümpern unb ,<gaIbpI;iIofopI;en ift hax^ 9ieligione=

fr)ftem, roel(^c§ man je^t an bie ©tette beö alten fe^en mitt,

unb mit meit mef)r ßinftuf? auf 33ernunft unb ^t)iIofopl)ie,

al2i fic^ baö alte anmaßt. Unb hoä) üerbenfft Su ee mir,

ba^ id) bieg olte oerteibige? 3)}eineö 'DkdjbariS igauS bro(;t

d;m ben (Sinftur^. 9Benn cS mein 9^ad)bar abtragen mitt, fo

mitt id) it)m rcblid) tjelfen. 9Xbcr er mitt e'§ nidjt abtragen,

fonbern er mitt eö mit gän5lid)em ^Jiuin meinet §üufe'§ ftü^cn

unb unterbauen. Sag fott er bleiben laffen, ober id; merbe mic^

feincä einftürjenben ^aufeS fo annet)men aU meine? eignen."
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SDte Verausgabe be§ gtoeiten ^etl§ ber Fragmente üer=

jögerte fid). 3)ie aBerbung SeffingS um ©üü .^öntg, feine

©üblanbfaljrt, fein oergeljrenbeS a]er(angen nac§ Stufbefferung

feiner Stellung unb enblirf) feine c^eirat famen ba^TOifrfien.

1777 erf(^ien ber üierte äßolfenbüttler .Beitrag; er bra(^te

„Gin 9}ie(;rcre^ au^' ben ^^apieren be5 Ungenannten,

bie Offenbarung betreffenb." S)ie Ijier mitgeteilten grag=

mente roanbten fid) gegen bie 9]erf(^reiung ber S3ernunft auf

ben hangeln, fudjten bie Unmöglidjfeit einer Offenbarung, bie

alle 9)ienfd)eu glauben fönnen, barjutun unb raanbten bie

fritifdien ©runbprinsipien beg ;i>erfaffer§ auf einzelne ^eile

be§ 3IIten unb be» 9ieucn S^eftamente^ an: e^ uiurben bie

2Siberfprüd}e in ber ©r§äf){ung bes ^urc^gangS ber i^ftaeliten

burd) ba^ 9tote 9Jteer, foroie in ber 2luferfteljung^gef^id)te

erörtert. 2Bie bem erften Fragment, fo fügte Seffing aud^

biefen ^rucbftüden eigne Semerfungen, ©egenfä^e ju jenen,

bei, an§> benen tjeruorging, ba^ er mit ber ©rnnbanfc^auung

be§ Sßerfafferä nic^t übereinftimmte.

^e^t begann t§> im 33lätteriöalb bes t^eologifc^en (3^rift=

tum^ fid) gu regen, ^ic Fragmente mirften auf bie 9)Jeinung

ber ©ebilbeten luie einft ©pinöga§ t§eoIogifdj=poIitifc^er ^raf=

tat, raie nac^ 9ieimam§ Strauß' „Seben ^efu." Sa§ religiöfe

^erouBtfein ber ^dt warb in feinen liefen aufgemüf)It. «Sottte

eine äljnlid) aufgeregte 3^it !ommen, wie jene, ba ber tf)üringifc^e

Sauemfofin, ein ^elb voU 2Be{)r unb Söaffen, feine wuchtigen

(Sd)Iüge gegen eine uermorfdite ilirdie führte? ^^einbe ring§=

um! 3(15 einer ber erften, aber nic^t ber tüd)tigften rüdte

;3oi)ann S)aniel ©djumann, £i)cea(bire!tor in ^annooer, l^eron.

@r jollte foiüo^I bem Ungenannten al§ einem „9)iontt üon

^enntniffen", mie aud) Seffing al^ bem „allgemein üere^rten

Herausgeber" ritterliche 2tc^tung; in ber <Baä)i felbft aber

ftanb er auf pofitiüem ©tanbpunft. Seffing antwortete bem

33eforgten in ebenfo aditung^oollem S^one anontim in jroei
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2l6§anblungen : „Über ben söeraeis be§ @etfte§ unb ber

^roft" unb „®a^ ^eftament ^ofionni^." ßefftng fü^rt

in bem erften Sluffa^ (1777) au^, er leugne gar nid)t, baB

in G^rifto 2Seigfagungen erfüllt roorben feien, er leugne gar

nic^t, baJB G^riftu« 3Bunber getan, fonbern er leugne, ba§ biefe

SBunber, feitbem il;re aöaf)r£)eit oöflig aufgel;ört Ijabe, burd)

no^ gegenwärtig gangbare Sßunber erliefen ju werben, feit=

beut fie nic^t» al§> Slai^ri^ten üon SBunbern feien, if)n ju bem

geringften ©lauben an 6f)rifti anberroeitige Sef;ren oerbinben

!önnen unb bürfen. „ßi^f^ttige ©efc^id)t^waf;rfjeiten fönnen

ber Seroei^ üon notwenbigen ^ermmftroaljrtjeiten nie werben."

— Xa§^ „Seftament ^oljannig" (1777) entfjält ein ©efpräd)

§wifd)en Seffing unb ©c^umann. S)er reine oerföfinenbe @runb==

ton, ouf ben eg geftimmt ift, IjeiBt: „Äinblein, liebet einanber!"

3)iefent Sporte nai^Ieben, fei beffer, also über d)riftlid)e ©laubeu'^s

fä^e ftreiten; bie Siebe fei bie ©runbwaljrljeit be^ Gfjriftentunijo.

3(uS ät)nlid)em ^olje wie ©d)mnann wor ber 2öoIfen=

büttler (Superintenbent ^oljann ^^einridj 9ief3 gefdini^t, ber in

feinem @efprä(^ „3)ie 3luferfte()ung!§gefd)id)te ^efu (ifirifti"

bie Sluferfte^ung bes §errn rerteibigtc. "i^effing antwortete

barauf in feiner umfangreidjen „X)uplif" (1778). ^n müh-

oerfö{)nIid)em Xonc beginnt Seffing mit bem Sa^e: „^d) l;abe

alle 3ld)tung gegen ben frommen 9Jiann, ber fid) in feinem

©ewiffen üerbunben gefüt)It t)at, bie ^Jtuferftef)ung§gefd)id)te

gegen boö ^^ragment meines Ungenannten ju retten. 9Bir

tianbeln alle nac^ bem Wui^^ unfrer Ginfiditen unb Gräfte,

unb eS ift immer rü^renb, wenn nud) ber fd)wad)c, abgelebte

9^eftor fic^ bem auSforbernben §eftor ik\itn will, faHö fein

jüngrer unb ftärfrer öriedje mit itjm anjubinben fid) getraut."

@r (Seffing) richte niemanb, um uon nicmanb geridjtet ju fein.

Slbcr er bürfe nid^t uergeffen, waö er fid) felbft fd)ulbig fei.

„3d) laufe (^efal;r, bafi meine 3lbfid)t ücrfannt unb meine

oorgefd}lagneu 9lu§träge gemifjbeutet werben." tiefem Übel
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wolle er rorjubeugen jucken. @Ieid) bev erfte ^eil ber „®u=

plif " '') enti)ält eine ber befannteften ©teilen qu^ ben ©diriften

imfer^ ^enferg, jene Söorte, bie bur^ 2effing§ 2thm am

treffenbften erläutert raerben: „9ticl)t bie 9BQl)rl;eit, in bereu

Sefi^ irgeub ein SDJenfd) ift ober ju fein uermeint, fonberu

bie aufrichtige 9Jiül)e, bie er angeroanbt l)at, l)inter bie SBalir«

lieit §u fommen, mac^t ben 9Bert be§ 9)icn|(^en. ®enn mä)t

huxä) ben 33efi|, fonberu burd) bie 9iac^forfd)ung ber 2BQt)r=

Ijeit erweitern ftd) feine J^räfte, worin allein feine immer

wac^fenbe $ßolIfommenl;eit befielt, "^er Sefi^ mad^t träge,

rul)ig, ftolj. — 9Benn ©ott in feiner 9{ecl)ten alle 2Bal)rf)eit

unb in feiner Sinfeu ben einzigen immer regen ^rieb naä)

^o^rl)eit, obfdjou mit bem 3wfo^e, mi^ immer unb eroig ju

irren, üerfc^loffen l)ielte unb fpräc^e p mir: ,2öäl;le!' iö) fiele

ifim mit Semut in feine Sinfe unb fagte: ,3Sater, gib! bie

reine 9Bo^rt;eit ift ja boc^ nur für bi(^ attein!'" 9te| Ijatte in

feiner anonymen ©(^rift bie Söiberfprüc^e in ben @rjäl)lungen

ber ßoangeliften über bie 2luferftel)ung§gef(^i(^te §u reditfertigen

üerfuc^t. Seffing antwortete, inbem er auf selm 2Biberfprüd)e

lritifd)=l)iftorifd) eingel;t, bem unbefannten 33erfaffer in feiner

„SDuplif" unb nennt it)n feinen „3^ac^bar." „Sollte er biefe

SSenennung übel nel;men? SBie fönnte id) in i^m einen Wann

beffer bejeic^nen, mit bem id) gern in 9iul) unb ^rieben leben

mödjte, al§ burd) ba§ SÖort 3^ac^bar." S)iefe fanfte Stimmung

weidjt aber mel)r unb me^r einer entgegengefe^ten. dJlan merft

pon einem 3lbfd}nitt §um nädiften, wie Seffing^ 'Slut mel^r

unb mel)r fid^ erlii^t. Reifst e?> einmal: „2ln SBorten swar,

fid) §u erklären, lä^t e§ ber 9kdjbar nid)t fel)len" ober:

„^ac^bar, 9lad)bar, ©ie finb ein lofer ©d^alf!", fo ruft

*) „2)upltf, nid^t 3leplt!", fagt Sefftng. — 3)ei- Ungenannte roav

ber erfte 3ln!Iäger (ber ©oongeliften), beirt Sefftng in feinen ®egenfä|en

replijierte; sroeitcr Slnlläger roar 9ie^, bent er in biefer Söerteibigmigö-

fdörift (juriftifcf): 2)uplif) antroortet.
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Sefftng i{)m weiterljüi mit fataler $8e§{e!()ung §u : „Werfen ©ie

ficf) büd), TOenigfteuji auf^ fünfttge, lieber 9{ad)bar, ba^ nad)

bem Sügncr fein SJJenfd) unter ber ©önne ein gutes @ebä(^t=

ni§ nötiger {jat, al§> — ber eienbe HuSleger!" ober: „C

3eter! 5Der Wann ift fc^on mieber eingefc^Iafen. dlnn fo f^taf

benn — unb hal^ bid) nie bie Sd)anbe roede, ein fo alberner

Kalumniant eines ©oangeliften geroefen jn fein!" Öeffing mar

fid) biefeS 2öecf)fel§ in feiner ©timmung beroit^t. „^dj füijle

eS fel;r rao^I, bafj mein Slut anberS umfliegt je^t, ha \d)

biefe S)uplif enbe, als ba id} fie anfing, ^d) fing fo rul)ig

an, . . . unb ic^ enbe fo bewegt. . . 9Benn ber aJi?nf(^ bei

bem, maS er beutlid) für 3}ii§ljanbtung ber $8ernunft unb

©dirift erfennt, nid^t marm unb teitneljmenb roerben barf,

wenn unb wo barf er es benn?" 33eftimmenb auf Seffing,

eine fdiörfere Tonart jn blafen, mag bie oorwärtS brängenbe

ßlife 9?eimaruS, fowie bie Bdjax ber ©egner gewefen fein,

weldie bem füljuen Segen erwuchs. 'Bid)t man oon ben

^lleinern, uon ^. Süberwalb, @. G. ©ilberfdjlag ab, fo ift,

beoor ber ^ampf SeffingS mit feinem erbittertften C^iegner

gefc^ilbert wirb, nod; ^r. SBill^elm 9)iafd)0, 9^eftor auS 9]eu=

Wuppin, bamalS .tinberletjrer in Hamburg, ju nennen, ein

9)tann, beffcn ^etjercien aud) einen weniger ftreitbaren (Eljarafter

als Seffing in ^orn gebrad)t Ijätten. S^enn 3}tafd}0 fdileuberte

unerprte 33eljauptungen gegen Seffing in bie 9Belt: „Sic i^uben^

fdiaft 5U 2(mfterbam foll bem igerrn Seffing bcSwcgen ein ©efd)ent

uon taufenb Sufaten gemadit Ijaben, weil er gewiffe Fragmente

eines 3BerfeS IjerauSgegeben, in weldjen bie jübifdje ^teligion

gerabe am meiften gemifel^anbelt wirb." l^effing Ijat biefen

bunflen (Sbrenmann im „3{nti=C^)oe5e" etwas näber beteuditet.

9^un trat aber ein 9)tann auf ben ^lan, ein fnorriger

Kämpe für ben Drtl)oboi-iSmuS, ein „jorniger ^riefter", gegen

ben Seffing mit ber ganjen ^ebeutung feiner Kampfnatur für

bie bebrobte ÖeifteSfreitjeit ftreiten mufete: 3ol)nnn 3)ield)ior
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©ocje. @r war ol^ her ©oI;n eineä ^oftor^ 1717 in §alber=

ftabt geboren imb wixiU, nacfibem er in ^ena unb iQoIIe

ftubtert unb in 2tf(^er§Iekn, foiuie in 9)?agbeburg in geiftlid)eu

Ämtern tötig geraefen, feit 1755 al^ ^auptpaftor an bcr ©t.

ilatfiarinenürdie in Hamburg, ^n biefe §od}burg ber Ortl)o=

bojie pa§te ber leibenfdjaftlii^e ©lauben^eiferer. ©r fc^Ieppc

feine Seute an ben paaren gen ^immel, fagte Sid^tenberg üon

©oeje, ber, aU 9)?enfd) oon mafetlofem Seben^roanbel, au^

innerfter Über§eugung für feine heißgeliebte IutJ)erif($e ©otte^=

firdie ftritt. ©af; er fie angetaftet, fo ftettte er [i(^ „vox ben

9fti|" unb padte mit berber ^auft ben geinb an. „^en ^apft

§ammonien§" nannte Planier ©dimibt if)n fpater nid)t ot;ne

©runb, unb burd) Seutfc^Ianb machten bie l^erfe in (ateinifd^cr

<Sprad)e bie S^iunbe:

„SllteS in Hamburg erfüHt mit feinem ©ejeter ber ©oeje,

Sonncrt mit l^eiferer ©timm', e§ bröf)net ber S^tirm unb bie i^ircl^e."

Unerbittlich in feiner Überzeugung trat biefer 3iongroä^ter

für ba§ bel^arrenbe ^rinjip beg ^roteftanti^mu^ auf unb

rerbammte febraebe freiere Biegung ber tljeoIogifd)en gorf(^ung.

9)iänner wie Safebora unb ©emier, Satjrbt unb Sllberti l^aben

feinen fdinaubenben 3orn empfunben. 2Bot)I burfte Seffing

fpäter (11. Siiii 1778) in einer ©ingabe an ben ^er^og ^arl

fagen: „^ä) bin oon einem 9)?ann angegriffen raorben, üon

bem eg genugfam befannt ift, raie intolerant er gegen bie un:=

fdiulbigen 9)(einungen ift, fobalb e§ nit^t üollfommen feine

9)ieinungen finb. ^c^ bin üon ilim mit einer 9But angegriffen

raorben, gegen raelc^e ta§> Sitterfte, raa^ i^ i^m noc^ jur

3eit geantwortet l^abc, nur Komplimente finb. ^c^ bin mit

biefer 2But über 3)inge oon iljm angegriffen raorben, bie auf

bie 2Bat)rl)eit ber diriftlidjen ^tellgton gar feinen (Sinftuß liaben,

ob fie fd)on fonft oon geuugfamer 3Bi($tigl'eit finb, bei biefer

@elegenl)eit nälier erörtert ju werben, ^^reilid) ftellt er biefe

3)inge fo oor, al^ ob babur^ ,bie ^Heligion in ibrem ©runbe
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erf(^üttert, Iä(^crlt(^ unb oeräi^tüd) gemacfit roürbe'; aber e^

ift nur feine S^eligion, bie ba^ §u beforgen {)ai, unb raemgften^

Sroet ©ritteile ber Sutfjerfcfien @otte!§geIetjrten i)ahtn längft er=

flärt, bo§ fie mit feiner 9teIigion nid)t§ roollen §u f(Raffen traben."

Sefftng ^atte — wie erinnerlicfj fein roirb — ©oeje, ber

feit 1760 ©enior beg 9)Zinifterium2' war, in Hamburg befucfit

unb feine 33ü(^erfammlung unb feine 9i[;einn)eine fd;ä^en ge-

lernt (fief)e ©. 281). ®er tljeologifc^e ^elbgug jtoifdjen ben

beiben begann im Segember 1777. ©r l;atte eine 3ieil^e ©treit«=

fc^riften jur ^olge, bie — foroeit fie au§> Seffing^ ^eber

ftammen — 9)tufter an logif^er ©d^ärfe, flarem Stufbau unb

plaftif(^er ©arfteUung finb. ©ie uerfcbofften @oe§e bie menig

beneiben^roerte @l)re, für alle Bw'^unft als^ ber ^ppu§ eine^ in

Dogmen t)erfnö(^erten ©eiftlic^en unb unbulbfamen @laubeng=

eifererg §u gelten, ©ie erften Fragmente Ijatkn il)n in feiner

9?ul)e gelaffen. 211^ aber 1777 meitere Srui^ftüde erfd)ieneu,

ba begann er ben ^^re^elbgug in ben „greiroilligen Seiträgen",

einem t)on ^kg,xa in ^omburg l)erauggcgebenen blatte, ba^

unter bem 9lamen ber „fdjmarjen 3^^li"ifl" berü(^tigt mar.

Slnfangg fdirieb ©oeje ganj objeftiü; Seffingö 9lame marb

nirgenbS genannt, ^m smeiten 3{uffa^ aber, in roeldier bie

ermälinte (Sd)rift be§ 9ie§ angezeigt warb, erfolgte ein Ijcftiger

3lngriff gegen Seffing, ber, mic e§ ba l)ieß, „fid) ^mn ^sflege=

üater ber yon bem ä>erfaffer ber Fragmente t)interlaffenen

9WiBgeburt aufgeworfen l;abe." ßeffing erful)r Don bem erfteu

3lrtifel burd) ßfi^enburg ju ber 3^it/ (^l^ *?i-"/ ^i^ i"^ 2eben!J'=

marf getroffen, an hmi ©d^mersen^lager Guaö ftanb, baö ibr

(Sterbebett werben follte. ©egen Dftern 1778 erfd)ienen ©oege^S

2lrtifel, bie um weitere uermelirt waren, in ber <£d)rift:

„@twa§ 33orläufige§ gegen be^ ^errn ^ofrat !i^effiug mittel^

bare unb unmittelbare feinbfelige Eingriffe auf unfrc altera

lieiligfte 5teligion unb ben einzigen Selirgrunb berfelben, bie

ioeilige ©cbrift."
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ßeffing antwortete auf ben erften, inber „fc^mar5en3citung"

erfd)tenenen ©oe^cfd§en 2trtifel in feiner „^ a r a b c I. 9iebft einer

deinen Sitte unb einem eüentualen Stbfagung^fc^reiben

an ben §errn ^aftor ©oeje in Hamburg." ^n ber beutfamen

j/^arabel", roelc^e mit ber berüfimten ^arabel im „9^atE)an"

oermanbte ptenbenj befi^t, fprirfit Seffing in frieblic^em Sinne

üon einem unerme^lid^ nmfangreic()en, anwerft jroedmä^ig ein-^

gerichteten ^önigSpalafr, ber menig genfter, aber befto me^r

Xüren unb ^^ore ^atte. iiid)t empfing er üon oben, 2)?on

begriff aber ni(^t bie meife Einrichtung, ba§ man auf bem

fürjeften unb unfef)I6arften 2Bege gerabe baljin gelangen fonnte,

mo man beburft mürbe. So entftanb unter hen oermeinten

^^enneim mand)erlei Streit, beffen §i|e nocf) ftieg, al^ man

oerfc^iebene alte ©runbriffe fanb, in benen allerlei fc^rcer ent-

zifferbare 25>orte unb 3^^^^" oermerft waren. Ein jeber er-

flärte fie fic^ nact) eignem ©efaiten. ^nx wenige wollten oon

ben ©runbriffen nic^t§ wiffen, weil bie gütigfte 2Bei^f;eit ben

^^alaft erfüllte. 2)a brad) einft geuer in bem ©ebäube au^.

Sin jeber, anitatt §ur Söfdmng herbeizueilen, ^olte fc^Ieunigft

ben ©runbri^, um —
- einer bem anbem — red)tf)aberifc^

3u geigen, wo ber ^olaft oermutlid) brenne. „Über biefe ge=

fdiäftigen 3änfer (;ätte er benn auc^ wirflic^ abbrennen fönnen,

ber ^^alaft, wenn er gebrannt bätte." 9(ber man l;atte ein

9^orbIici^t für eine geuerebrunft gelialten. — 2)er ©inn biefer

^^Narabel, in weli^er ber ^önig^palaft iia§> 6§riftentum ift, bie

©runbriffe bie biblifdjen Urfunben, bie Streitereien über bie

©runbriffe bie Spaltungen innert)ülb ber 9teIigion, ba§ unge=

fä[;rlid^e Slorbli^t bie SBolfeubüttler Fragmente finb unb einer

jener „i^enner oon Slrc^iteftur" ©oeje barfteHt, ift leicht oer*

ftänblic^. — ^n ber „Sitte" betont £effing ben Unterf(^icb

jwifd)en einem ^aftor unb einem 33ibliotf)e!ar; fie rerl^alten

nö) zu einanber wie ber S(^äfer gum ^röuterfenner. Qx oer-

waiirt fid) dagegen, Oa§ jwifc^en feiner 5tbfic^t bei ^ixau^'
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gaöe bei* ^^ragmente unb ber 3tb[irf)t be§ Ungenannten, aU

biefer fie jcfirieb, Ifein Unterfd)ieb geinacfjt werbe. Seine eigent=

Ii(^e ,,Sitte" an ben „el;rraürbigen Mann" gel;t baf)in, ©oeje

möge bie entfteflenbe ^el;auptung 5nrüc!ne()men, bafe Seffing

mit bem Ungenannten bicfelbe 93Jeiming über bie 33ibel Ijege

nnb gejagt t)abe, anf bie Giniuürfe gegen bie »eilige 3d}rift

laffe fic^ f(^Ie^terbing§ nid^te antworten.

:3;n§n)i[c^en aber tiatte ©oeje feinen j^elbjug gegen Se[=

fing, unb gwar in oerfdiärfter Tonart, fortgefe^t. Sa erlief

ßeffing fein „3lbfagung§fd)reiben", 'i)a§' hin „frieblidieg 33Iatt"

mct)r ift. ^rieg! tiei^t je^t bie Sofung. Stampfbefeuert ftrömt

Seffing§ ©eele hkx 2öat;rl)eit§glut au§. (5r roolle fd)Ied)ter=

bingg von @oe§e nic^t d§> ein 9)iann üerfi^rieen werben, ber

e§ mit ber luttierifc^en Äirdje weniger gut meine al^ jener.

„Sie, ^err ^aftor, ©ie tjätten ben attergeringften j^nnfen

lut§erifrf)en ©eifte^?" — „Suttjer, bu! - ©ro^er, üerfannter

Tlannl Unb t)on niemanb md)x yerfannt al:l üon ben furj^^

fi($tigen ©tarrföpfen, bie, beine Pantoffeln in ber §anb, ben

üon bir gebahnten 3Beg fdjreienb, aber gleicfigültig baf)in=

fdilenbern! — ®u Ijaft nn^ üon bem ^oc^e ber ^rabition

erlöft, wer erlöft un^ üon bem nnerträglic()ern ^od) be^ S3uc^=

ftabenö! 2Ber bringt un$ enblid) ein 6i)riftentum, wie bu

eö je^t Ief)ren würbeft, wie e^ eijriftnö felbft Iet)ren würbe!"

— „Mann gegen Mann, nid)t ^ad)^ gegen Baä)^ ju fd^ä^en,

fo war biefer Ungenannte beö ©ewic^tö, ba^ in aller 3trt

yon ©ele^rfamfeit fieben ©oeje nid)t ein giebcntei( uon itjm

aufjuwägen uermogenb finb." 9)iit einer fd^riüen 2;ifionan5

eubet ba§ „9ttifrtÖ""9^fc^^ß^^''^"" '• -,<S'iji"eiben Sie, §err ^aftor,

unb laffen Sie fc^reiben, foniel ba^3 3eug balten will: idi

fd)reibe aud)."

Unb er fd)rieb. 3unäd)ft feine: „9t|:iomata, wenn e-S

bereu in bergleidjen Singen gibt.'' Sic ^)ieIigion fei felbft

bann nidit gefäbrbet, wenn bie (Einwürfe bee Ungenannten
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gegen bie ^ibel iiid}t 5U niiberlegen wären. S)te Sä|e, meli^e

Seffing „roiber ben ^ervn ^softor ©oege in Hamburg" auf=

recfit erf)ält, finb folgenbe jefin: Sie ^ibel ent()ält offenbar

mel;r, al§> pr ü^eligion gefjört. -^ ß« ift blo^e ^i)potf)efe,

ba^ bie Sibel in biefeni 9}ieljreren gleich unfef)Ibar fei.
—

®er 33ud)ftabe ift nic^t ber ©eift, unb bie Sibel ift nicfit bie

9ieIigion. — f^olglic^ finb bie ©inraürfe gegen ben 33nc{)ftaben

unb gegen bie Sibel nicbt eben cnidö Ginroürfe gegen ben

©eift unb gegen bie üieligion. — 2(uc^ war bie 9ieIigion,

ef)e eine ^ibel TOor. — ®a§ ß(;riftentum roax, ef)c @öange=

liften unb Slpoftel gefc!)rieben {)atten. ß§ üerlief eine geraume

3eit, elje ber erfte non ibnen fcf)rieb, unb eine fetjr beträd)t=

lic^e, et)e ber ganje ^anon suftanbe !ani. — (E§> mag alfo

t)on biefen Sdiriften noc^ fo üiel abfangen, fo fann bod)

unmöglich bie gan§e SBafirljeit ber diriftlic^en 9?eIigion auf

djuen berufen. — SSar ein ^^^traum, in roeldjem fie (bie

d)riftlic|e 3fteIigion) bereite fo ausgebreitet roar, in md^^m

fie fid) bereits fo oieler (Seelen bemächtigt fiatte, unb in

welchem gleic^rooljt nod) fein 33ud)ftabe auS bem ron it)r auf=

gegeidmet war, wae hi§i auf unS gefommen ift, fo mu§ eS

aud) miJgli^ fein, ba^ alteS, wa§> bie ©oangeliften unb 2lpoftel

gcfdirieben Ijaben, luiebemm oerloren ginge unb bie oon ifinen

gelelirte Sieligion boc^ beftünbe. — 2;ie Steligion ift nic^t

roal^r, toeil bie Goangeliften unb Stpoftel fie Ief)i-ten, fonbern

fie lefirten fie, roeit fie roatjr ift. — 3(ul i[;rcr innern 2öal;r«=

f)eit muffen bie fd)riftlid)en Überlieferungen erflärt merben,

unb aüt f^riftlidien Überlieferungen fönnen i^r feine innere

3Sal)rl)eit geben, menn ]u feine l)at. — 2tn ©ebanfentiefe

unb öebenbigfeit ber S^arftetlung, bie ftellenroeife bramalifd)e

Spannung §eigt, übertreffen bie „Sljriomata" bie roraufge*

gangenen antigoejifc^en (Schriften SeffingS. 9lur eine ^robe

barauS. @oe§e l)atte bie wi'age nmbroeg oerneint, ob roo^l

eine «Spur tjon bem, ma§> GbriftuS getan unb gelelirt, in ber
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3BeIt übrig geblieben fein würbe, wenn bie neuteftamentlirfien

33üc^er nidjt geschrieben nnb bi§ auf un§ gekommen luären.

Seffing, ent[e|t über einen foI(^en finftern ©tauben, erroibert:

„©Ott bel)ütc niid), jemals fo üein üon 6l)rifti Sef)ren ju

ben!en, ha^ id) biefe ^^rage fo gerabeju mit 3{ein ju beont=

lüorten wagte! Dfein, biefe§ 9^ein fprädje iä) nidjt nad), nnb

wenn eö mir ein ßngel üom ^immel üorfagte! ©efdiweige,

ba e^ mir nur ein £utt)erifd)er ^^aftür in ben 9)Zunb legen

will. — 2(lle!c, ma§> in ber äöelt gefd)ie(;t, lie^e ©puren in

ber 9BeIt jurüd, ob fie ber 9Jienfd) gleid; nic^t immer naä)=

weifen fann, unb nur beine 2ef)ren, göttlid^er 9)lenf(^enfreunb,

bie bu nidjt aufjufdjreiben, bie bu jn prebigen befat)Ieft, wenn

fic auc^ nur wären geprebigt worben, fottten nid)tg, gar mä)t§>

gewirft l)ahin, worauf fid) it)r Urfprung erfennen üe§e?

2)eine 2Borte fottten erft, in tote 33u(^ftaben oerwanbelt,

äöorte be§ £ebeni§ geworben fein? ©inb bie 33üd)er ber

einzige 2Seg, bie 9Jienfd)en ju erleudjten unb ju beffern? i^ft

münblidje Überlieferung nidjt^? Unb wenn münblidie Über=

lieferung taufenb uorfä^üidjen unb unoorfä^Iidjen rlserfäl=

fd)ungen unterworfen ift, finb e§ bie Süd)er nid)t and)? §ütte

©Ott burdj hk nämlidie $llu§erung feiner unmittelbaren @e=

walt ebenfowoljl bie münblidjen Überlieferungen üor 3Ser=

fälf(^ungen bewaliren lönnen, aU wir fagen, bajä er bie Südier

bewaljrt l)at? — über ben 9)Zann, allmächtiger ©ott! ber

ein ^rebiger beine^ 9Borteö fein will unb fo fcd uorgibt,

ba§ bu, beine 2lbftc^t ju erreidjcn, nur ben eiugigen 3öeg

gehabt, ben bu bir gefatten laffen, ii)m funb ju madjcn!

über ben ©otteSgelebrten, ber aufeer biefem einzigen '^föegc,

ben er fiel;t, alle anbern 'ii'cgc, weil er fic nid)t fiel)t, platter^

bingö leugnet! — Saf? micti, gütiger ©Ott, nie fo reclitgläubig

werben, bamit id) nie fo ocrmcffcn werbe!"

®ie näc^fte Strtifelferie, weldje biefer tljcologifcbe 9Baffen=

gang tieroorrief, finb bie meljr perfönlid; geljaltenen elf 9luffä^e
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„2tntt=(5)Dese" (1778), rielfadi )taä)li^k 2)ittger, funJelnb

oott £effinc3fd)er fronte, tö]tliä) in iljtem überlegenen ©pott

unb erfrtfcfienb burc^ i^ren lebenbigen ^on, ber rotr!fam ron

ber gefcfiraubten Äanjelfpradje feinet paftoralen ©egner^ ab'

ftic^t. „Öieber »gerr ^aftor! ^^oltern 6ie hoä) ni<i)t fo in

ben ^ag (jinein! ic^ bitte Sie/' eröffnet Seffing, f)alb grob,

f)alb t)öflicf), ben erbannung^Iofen 3Sernid}tung^fampf. „Über=

fc{)reien tonnen Sie mirf) alte acf)t ^oge; Sie roiffen, roo.

Überfeinreiben füllen ©ie ntic^ geioi^ nicf)t." „©onj in Snt{)erö

©eifte" fei e» „üon biefem Sntfierifc^en ^oftor" gebadit, ba^

er ben 9iei^§(jofrat ju einem ©(dritte gern uer{)e|en möchte,

ber nns cor 5TOeif)unbertfünfäig 3ö()ren nni alle 9teformation

gebradjt Ijätte, wäre er ernftlid) nnternoninien roorben. ®enn

ber oon ©oeje fo ()ei§oeret;rte Snt^er i)ahQ, aU er an bie

Sibelüberfe|ung ging, eigenmäcbtig gegen eine üon ber Rixd)t

angenommene äßa(jrl)eit gearbeitet, nämlic^ gegen bie, ha^ e^

beffer fei, raenn bie 33ibet üon bem gemeinen SDianne in feiner

©pradje nic^t gelefen werbe. Slbermalso, mie in feinem „2lb«

fagungSf(^reiben", djarafterifiert .Seffing ba§ roafire unb ha§>

falfdje Sutf)ertum: „S)er iüal)re Sutt^eraner mitt nid)t bei

Sutfiers ©(^riften, er loiH bei Sutl)er§ ©eift gefc^ü^t fein;

unb Sutlier^ ©eift erforbert fd)Iec^terbingg, ba^ man feinen

9)lenfd)en in ber ßrfenntniö ber äÖa§r(jeit nad) feinem eignen

©utbünfen fort^ugetien Ijinbern mu|. 3(ber man ^inbert atte

baran, wenn man and) nur einem oerbieten miü, feinen f^ort-

gang in ber ©rfenntniiS anbern mitzuteilen. Senn ofine biefe

3)iittei(ung im einzeln ift fein Fortgang im gangen mögli(^.

— §err ^aftor, roenn Sie e^ baf)in bringen, ba§ unfre

!iiutl)erf($en ^oftoreg unfre ^äpfte raerben; — bafe biefe unä

üorfc^reiben fönnen, wo mir auft)ören foUen, in ber ©d)rift

gu forf(^en; — ba§ biefe unferm j^^orfd^en, ber 9}iitteilung

unfer§ @rforfd)ten Sc^ranfen fe|en bürfen: fo bin id) ber

erftc, ber bie ^äpftdien raieber mit bem ^apfte üertaufi^t."



'Xf)toloQi\d)t Äämpfc. 399

ferner: ©oeje ^atte üon bcr §öf;e feiner ^onjelbereb^

famfett Ijerob gefc^rteben („©traaö 33orIäuftgeg" V): „©tetcfi

anfangs übertrifft ^err Seffing fic^ felbft in her ^unft,

f^roarfien Sefern burd) $8ilber über Silber einen hlautn SDunft

üorjnmarfien unb i^nen gefärbte 33riKen aufgufe|en." ©oeje

Ijatte ferner gefagt, bie ^Ijeaterlogif imb bie Sogü, luelcfie in

tljeolo gifd)en ©treitigifeiten gebraud)t werben mu§, feien i)im=

nielioeit uerfc^ieben. ^n ber 5t(;eaterlDgif fei Seffing ein

großer 9}ieifter, aber er l)aht fie anf ein gan§ anbreS ©ebiet

übertragen unb i)aht anä) ha^ Vergnügen gel)abt, „ba§ bie

SSi^Iinge unb afle biejenigen, lueldje fd}on lange geraünfci^t

I)aben, ha^ ber ^eilige in Sfrael bei un§ aufl)ören möchte,"

i^m jugeiau(^5t unb mit ^änbeHatfdien empfangen £)ätten.

2)arauf Seffing: „^eber 9J?enfd) (jat feinen eignen (Stil, fomie

feine eigne 9?afe; unb e§ ift meber artig nod) d)riftlid), einen

el;rli^en 9}iann mit feiner 3iafe jum beften ju fjaben, luenn

fie aud) nod) fo fonberbar ift. SSaS fann ic^ bafür, bafe i^

nun einmal feinen anbern ©ti( i)abt'? ®a§ ic^ if)n nid)t er=

fünftle, bin ic^ mir bewußt. 9(ud) bin id) mir beioufjt, ba^

er geiööfinlic^ bann bie ungeraöf)nlid)ften 5laSfaben ju madien

geneigt ift, raenn id) ber (Sac^c am reifften nad)gebad)t ^aht.

Gr fpielt mit ber 9)iaterle oft um fo mutmittiger, je mel^r

iä) erft burd) faltet 9lad)benfen berfelben mai^tig ju werben

gefudit ^aht. (B^ fommt loenig barauf an, roic mir fd)reiben,

aber üiel, wie mir beuten . . . 9Bic Iüd)erlid), bie Xiefe

einer 2Bunbe nid)t bem fd)arfen, foubern bem blanfen (Sd)roertc

jufd^rciben! 2Bie Iäd)erlid) alfo aud), bie Überlcgenl)eit,

meiere bie 9Baf)rt)eit einem ©egner über unS gibt, einem

blenbenben ©til berfelben äufd)reiben! i^d) fenne feinen

blenbenben ©til, ber feinen ©lanj nid)t oon ber 2Bat)rI)eit

mcf)r ober meniget entlef)nt. 2Ba^rI)eit aüein gibt ed)ten

Ölanj unb muB au(^ bei Spötterei unb ^^offe, menigftenö al§>

^olie, unterliegen. 3tIfo oon ber, oon ber 2ßaf)r^eit laffen
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<£te uns fprecfieu unb nidjt üom 3til!" — j5erner: „5J?eitt

(Stil ift nirf)t meine SogiJ . . . 2Ber Sogif in einer Äomöbie

jcigt, benx würbe fie geiüi^ and) ju einer ^rebigt nic^t ent-

ftefien; fo raie ber, bem fie in einer ^rebigt mangelt, nimmer=

me^r mit ifjrer ^ilfe aud) nur eine erträglicfie ^omöbie §u-

ftanbe bringen mürbe, nnb menn er ber unerfdjöpflid^fte ©pQ^=

oogel unter ber Sonne märe, ©tauben Sie, baB ^ater

Slbraljam [a Sancta Clara] gute ilomöbien gemadjt I)ätte?

©emi^ nidit; benn feine ^rebigten [inb allju elenb. Stber

roer jraeifelt rootil, ba^ SRoIiere unb Stiafefpeare vortreffliche

^rebigtcn gemadjt unb ge(;atten f)ätten, menn fie anftatt be§

2;§eater5 bie Äansel tjätten befteigen motten?" — „Xod) moju

atteS biefe» ©efc^mä^?" ruft Seffing unmutig au§. „2Bol

get)en mid) je^t bie ^trmfeligfeiten be§ Stil§ unb be^ ^t)eater^

an, je^t, ba ein fo fd)redlid)e» .^al^geric^t über mic^ t)er=

fiangen roirb? — S)a ftet)t er, mein unbarmtjergiger 2Infläger,

unb mietjert Slut unb 3Serbammung, unb id) einfältiger S^ropf

ikl)it bei ii)m unb lefe ifjm ruljig bie ^ebern oom bleibe."

3um Sd)IuB bee äroeiten „3tnti=@oe5e" fd)reibt Seffing mit

fc^neibenbem ^o^n: „S^l^ ^ft mein Sogen üott, unb met)r

aU einen Sogen fotten Sie auf einmal non mir nic^t er=

balten. Gs ift erlaubt, ^tjnen ben ßimer faulen SBaffer^,

in rcelc^em Sie mic^ erfäufen motten, tropfenroeife auf ben

cntblöBten S^eitel fatten p laffen."

Seffing i)ahi bie Fragmente bruden laffen unb mürbe

fie nod) bruden laffen, menn il)n aud) atter Sßelt ©oejen

barüber in ben tiefften 2tbgrunb rerbammten. SDer ©eminn

!omme atten guten 9J?enfd)en ju ftatten, bie ©rleuc^tung unb

Überzeugung lieben. Sen ©eiftlidjen aber, mel(^e aus Sorge

für ifir eignes 2Bot)Iergel;en fic^ jebem erfrifi^enben ©eifte^*

roeljen ängftli(^ entgegenftemmen, unb jenen ^euc^Iern, benen

bie 9ieIigion ein Sdiu^mantel für itjr armfeligeio ^d) ift, ba^

üon ber 2(uff(ärung ber 3Haffen eine ßinbu^e feiner 33orre(^te
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imb ^iorteile kfürcfjtet, lieft Vefnng geljörtg ben ^ert: „D
ifju ^oreii ! bie i^r ben Sturmwinb gern auS' ber 9tntur rer=

Imnuen möchtet, lueil er bort ein @d)iff in bie Sanbban!

uergrnljt unb Ijier ein anbres? am feffidjten Ufer gerfcfimettert

!

— D if)r öendjter! benn mir fennen md). ))l\ä)t nm biefe

ungtücflic^en Scfiiffe ift eud} §u tnn, i^r f)(ütet iu benn tier=

firfjert; cud) ift (ebiglid) um euer eigne^^ G3ttrtd)en 5U tun,

um eure eigne fieine 33eqnemlid)feit, fleine (I'rgöt3ung! ^er

böfe (Sturmminb ! Ta bat er eudi ein ,!i^nftl)nn^d)en abgebedt,

ba bie DoKen ^äume §n fe(;r gefdjüttett, ba eure ganje foft=

bare Orangerie in fieben irbenen köpfen umgeworfen. 2i>a?^

geljt e§ eud) an, mieoiel Öute^i ber Sturmminb fonft in ber

9ktur beförbert? .konnte er e§> mdjt and) beförbern, oi)m

eurem ©ärtdjen jn fd)aben? 3.Barum bläft er nic6t bei eurem

3aune uorbei? ober nimmt bie 33aden menigften-J meniger

»od, jobalD er an euren Wrensfteinen anlangt?" —
Se$ meiteru fe^t fid) Seffing mit ©oeje über bie %ox'

berung au^einanber, baf3, mer gegen bie 9ieIigion fdireiben

motte, nidjt anber^ö al^^ lateinifd) fd^reiben bürfe, bamit ber

gemeine 9}cann nid)t geärgert merbe. S)abei fommt Seffing

auf bai§ @runbgefel3 atter trntmidlung ju fpreisen, ba^ ber

bunfelfinnenbe ^eraftit in feinem „iHtte§ ftießt" formuliert

(;at, unb fagt: „^ebe SBcmegung im ^^sl)i)fifd)en entmidelt unb

jerftört, bringt Seben unb Xob, bringt biefem öefdjöpfe Tob,

inbem fie jenem iL'eben bringt; fott lieber fein Tob fein unb

feine 33emegung, ober lieber Tob unb ^cmegung?" Ten

©inuntrf, baf? bie Fragmente ^JÜrgerni'? erregen, fd)neibet iief=

fing mit bem alö SDiotto jum jetjuten „^tuti^öoeje" gemä()Iten

äßort Suttjer» ab, bae er 5U feinem eignen madit: „::)'( rgerniiJ

l)in, ^Jlrgerni» (jer! ^Jiot bridit Gifen unb Ijat fein iLÜrgerni^.

^d) fott ber fd^mac^cn ©eroiffen fd)onen, fofern e^ of)ne ©efal)r

meiner Seelen gcfdieben mag, mo nidit, fo fott id) meiner

©eelen raten, e-o ärgere ficb baran bie ganjc ober balbe 'Ii^elt."

Crnft, ?effinfl. 2»»
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2ln eine fadilidie (Einigung mit C^oejc tonnte Öeffing

nii^t mefjr benfen. öoeje „lieft nie ha§>, raae« id) gefc^rieben

i}ahi, fonbern immer nur ba§, mas er gern morfite, ba^ idj

gefd}rieben Ijätte," fagte Seffing am !Sd}üi^ feine^ neunten

3^IugbIatte£^. ^eljauptung ftanb gegen 23eljauptung, 9}ieinung

gegen 9)?einung, ©laube gegen (Slaube. ©oege lie^ ft(^ nic^t

überjeugen, am menigften von einem Seffing. ®er Streit

t;atte fid) baburd) mefentÜdi oerfdjärft, bofe Seffing mitten in

biefe ©ärung I)inein nodi tin mnez- Fragment fd)Ieuberte, ba§

„breiftefte unb ftärffte" : „'l5on bem 3iüede3ßfw unb feiner

.jünger." (£'5> erfdiien 1778 nis felbftänbige 3d)r*ift unb

füljrte u. a. an§: bas- 6t)riftentum ber 2(pofteI unb ©oange=

liften fei nic^t baö, raaS ^efu^ ßfiriftu^ lebte unb lehrte.

(B^ fei überarbeitet, umgebeutet morben. 3^1»^ f^^ ft^^s ein

redjter ^ube geroefen. (Jrft nad) feinem uncrit)arteten ^obe

t;ätten bie 3(pofteI, meiere ron feiner urfprünglicben Se^re er*

füttt gemefen mären, ha^^ Sefirfpftem geänbert unb bie @e=

fd)id)te unb bie Xatfac^en bementfpred^enb umgeftaltet, ba nun

i(jre Hoffnung auf bie Griöfung ^frael§ burd) ^tinm iti-

rönnen mar : ftott be^ raeltlii^en, fteggefrönten 9Jteffia§ lei)rten

fie ben leibenben, auferftanbenen; ftatt bee meltlic^en 9^eid)e^,

beffen Grrid)tung oertieiBeu uiar, mürbe ^\\\ geiftige^^ in 2lu5=

fid)t geftellt. '^ie ©rgäfihmgen uon ber 3(uferfteliung unb

^imntelfal)rt ^efu feien erfunben.

2)iefe2; ?5rogment fradjte mie eine erplobierenbe Sombe

in bie aufgeregte SOtenge Ijinein. 3elbft ^erber, ber gefagt,

eg fei niemanb in 2)eutfd)Ionb, ber Seffing me{)r i)oc^fc^ä'^e

unb teuer balte, ale er, fanb, bafj ifjm „ba§ 33u(^ oom 3w)ed

3efu in ben Gingemeiben me^ täte", ©oeje Ijatte unterbeffen

in feiner (Si^rift „Seffinge Sc^mäc^en" bem ©egner bie

^iftole auf bie S3ruft gefefet mit ber Ijüd;notpeinIid)en „^n=

quifitorfrage", mos für t\m 9^eligion Seffing unter bem SBort

„c^riftlidie 9ieligion" üerftel;e? 3wgleicb batte er Seffing auf

=
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geforbert, „bie lüefentltdien 3trtifel ber ^ieligion" §u nennen,

„311 roeldjer er ]i6) felbft befennt". :t)arauf antwortete Sef=

fing in feiner gleichzeitig in Hamburg unb 33erlin gebrucften

„3^ötigen SIntraort auf eine fef)r unnötige ^rngc".

3e^t aber machte Seffing eine ©eitenraenbung : er beantwortete

nur bie erfte ^rage, fc^roieg fidj jeboc^ über bie jmeite an^.

2tn eiife 9fieimorn§ fdjrieb er barüber (9. 2Iug. 1778): „(gg

freut mic^, iia^ Sie bie ^aftif meinem legten ^ogen§ fo gut

oerfteijen. ^d) roid i(;m [©oeje] ©oolutione» niadjen, bereu er

fid) gemi^ nid)t rerfietjt. :l)enn ha er fid; nun einmal tjerrebet

^at unb TOiffen loiH, nic^t wa§ id) oon ber djriftüc^en 9ieIigioii

glaube, fonbern loa^ id) unter ber djriftlidjen 9teligion üer=

ftetie, fo l^ah^ idi gewonnen, unb bie eine ^älfte ber ß^riften

mu^ midi immer gegen bie anbre in meinem ^BoUmerf fdiüfeeu.

©0 trennte ^saulu^ ba^ iSi;nebrium: unb id), id) barf nur

ju oerI_)inbern fudjen, masS otjuebem nid)t gefd}el;en wirb, näm=

lic^ nur jn üerfiinbern fudien, bo§ bie ^apiften nid)t 2ut^e=

rancr unb bie Öut()eraner nidit ^apiften werben." — 3(u|

bie ^rage ©oejes antwortete Seffing: er oerftetje unter ber

c^riftlidien 9teligion atte biejenigen ©lanbenslet^ren, welche in

ben «SgmboUä ber erften oier ^al)rf)unberte ber c^riftUc^en

0rc^e enttjalten feien. ÜJaö füfjrt er weiter au^. ^n ber

„3^ötigeH 2(ntwort erften ?5otge" fommt fieffing auf ben

5^ernpunft ht§> ganzen (Streitet jurüd, ob ba§ 6f)riftentum

o^ne Sibet möglid) fei. (Sr erflärt runb beraub: e« fei nid)t

wal)x, ha^ alle Äe(;rer ber d)rift(id)en .Hird)c oI)m Unterfd)ieb

ber oerf(^iebenen Parteien bie 33ibe( für hzn einigen 2eE)r=

grunb ber d)riftlid)en 9le[igion galten, unb baß bie ©egner

ber ©ottljeit Gf)rifti (5. 33. bie Sojinianer) eben baburd) i()re

Qad)t fo gut wie gewonnen Ijaben, wenn man bie 33ibel baju

mad)e. ^n ber Segrünbuug baju trifft Seffing ben ^aupt-

paftor an ber empfinblid) ften Stelle, inbeni er htn Äatljoli-

§i^mu^ in bie Debatte §iei)t: bie £et)rer ber t^riftlidiefatljo^
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lifc^en Rivä)e nehmen bie 33i&el fo luentg für ben einigen

ße^rgrunb ber d)riftlid}en 9teIigion an, ha^ fie if)n nic^t ein=

mal für ben oornetimften gelten laffen; ha§> 2tnfef)en ber Sibel

fei bei ifjnen bem 3(nfe(jen ber ^irdje fc^Iedjterbingg unter=

georbnet; bei djnen fomme e§ nid)t barauf an, wa§ bie Sibel

fage, fonbern borauf, iöqS bie ^irdie fage, ba| eg bie ^ibel

fage ober fagen fjätte fönnen. — „©o^ä^ «^b 5loniponie"

Ijatten f(^on mit bem 9ieid)el)ofrat gebrot)t; biefe Staatg^

poligei fottte gegen lleffing üorgefien. Saranf beliebt e§ fidj,

wenn Scffing fagt, er möi^te gern wifjen, niarum man einen

9Jiann ha angeben fönne, ber aU Sutljernner lieber feine ^n-

ftndit §u einem Setjrfa^e ber römifdjen ii^irdie nebme, aU bie

ganje djriftlic^e 9ieIigion erliegen gn laffen.

2(IIein bie ä(nfcijmär§ung ©oejes nnb feiner @eftnnungö=

genoffen tat itjre äßirfnng. 2lm 8. ^nli 1778 erging oon §er§og

Äarl an ben Sireftor ber äöaifenbausbncbbanblung, ^rofeffor

9iemer, ein @rIaB, Ijinfort oon Seffing o^ne minifterietle

©enebmigung nid)t^ ju bruden. ©einem trüber ^arl fd)rieb

ber ©emaBregelte (23. ^nli 1778): „Merbing^ ift e^ roaf)r,

ba^ ha§> biefige 9-lJinifterium auf 2(nfucben be§ Äonfiftorii ba§

nene Fragment unb äugleid) meine antigoe§ifd)en <Sd)riften oer=

boten, aud) mir jugteicb unterfagt bat, ferner etmaU au§ bem

93tanuffript ber Fragmente bruden ju laffen k. ^ä) l)ah(^ meine

IXrfacben, marnm id) bie ^onfi^fation be^ neuen ^ragment^

red)t gern gefdjeben laffe. 9hir foKte man meine Scbriften

nid)t sugleid) mit fonfi^jieren; unb barüber bei§e id) micb

auä) nod) geraoltig b^i-'W"^/ f^ft entfdjloffen, bie <Baä)t ouf

ba^ ^u^erfte ankommen ju loffen, unb eber meinen 2lbfd)teb

p nebmen, al§ mid) biefer oermeinten Demütigung §u unter=

raerfen." 2)ie ttuge @Iife 9ieimaru^ mu^te ben ©rofi beö

^reunbeS ju befänftigen. 2tu^ ©oege fi^mieg, nadibem er

ba§ britte ©tüd oon „ÖeffingS ©d)uiäd)en" oeröffentlidjt batte.

Dagegen mar ber burd) bie ?^ragmente entfeffelte tbeologifcbe
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©turni mit ber ^Jhxfsregelung ii)u§> Herausgebers nid)t geftillt.

^te .fersen ^udten nocf) immer üon ber 3Iufreguug, bie 9)tei=

nungen für unb raiber wogten t)in unb (jer, ^od) nur oer=

einleite ©timmen erffärten fic^ franf unb frei für Seffing.

SBielanb lief? burd) aiterd „Seffing, ber boc^ roafjrlid) ein

gnns (jerrlidier ^erl ift, ein Jo triumpbe §urufen". ^er

gemütuülle Sünttfjia» Glaubiu'o fc^rieb yon feinem ibijUifdien

9BaIbort an§> im „<Qornung" 1786: „Unb ic^ ^ahz Seffing aud)

gefannt. ^d) will nidjt fagen, bo§ er mein ^reunb gemefen fei;

aber ic^ mar ber feine. Unb ob ic^ gleich fein Grebo nid)t an-

nefjmen fann, fo f)alte id) bod) feinen i^opff^od)." 3)öberlein fprac^

in einer Sd)rift Seffing feinen ®anf auic. ©emler, bie „imper=

tinente ^rofefforengan;?", bagegen befa^ bie SiebenSmürbigfeit,

ben Herausgeber ber Fragmente in!§ ^olIEiaug ju oermeifen.

:i)ie tbeoretifd)en 3treitfd)riften Seffing^ feffeln nodj ()eu=

tigeStagS unfer ^ntereffe, weniger burd) bie barin bcljaiibeüen

fragen, als oielmetjr burd) ben unoergänglidjen ^teij i(jrer ®ar=

fteUung. 3ie finb als ß'-'wgniS eines mannl)aften, lautern (i()araf=

terS, ber eS magte, im föegenfal} 3ur fjerrfd)enben ^(nfcbauung

offen baS auS5ufpred)en, roaS er unb taufenb anbre fü{)Iten unb

backten, t)on fjobem fittlid)em 'Inerte; ba^n finb iw mit einer

poetifcben Alraft unb in einer bitberveid)cn 3prad)e gefd)rieben,

ba§ beifpielSuieifc ^r. 3cl)Iege( ben „3(nti=Woc5e" ju bem heften

redinete, maS Seffing je gefd)rieben.

Seffing ^atte bie l'lbfidit, ben ©egncrn bor J'^'^^ÖH'^'ite ju

antworten, fam aber nid)t meljv ba^u. 5(lleiu beoor fein 3tunben=

glaS ablief, war eS if)m oergönnt, fiel) auS bem äßirrwarr ber

tl)eo(ogifd)en 3turm= unb ^rangjeit ^ur reinen H«i""'onie ju

retten. "Dem Hc^-'i^ns^^ö^ber ber 'ii'olfenbiittler (\-ragmente loar

uon 2(mtSwegen ber 93hinb uerfd) (offen; bem 2)id)ter aber fonnte

man nid)t ttn 9)uinb nerbieten. Unb Seffing beftieg feine „alte

.Slansel", baS ^beater, unb prebigte feinen ,/}Jatban ben ^ii>eifen".



Baf^an tr:cr WtxU*

„®ati)an ber äßeife" ftet)t in engem 3iifß^"i^"^öi^S

mit ben Ifjeologifdjen kämpfen Seffingä. „^dj mu^ rerfui^en,

ob man mi(f) auf meiner alten J^anjel, auf bem ^f)eater,

iüenic3fl:en§ no(^ ungeftört mitt prebigen laffen", fc^rieb £ef=

fing am 6. September 1778 an ßlife S^eimaru^. SDa f)ottc

er f^on ben ^lan §u biefer 3)ic^tung aufgegriffen. Qx rooKte

fic^ ni(f)t munbtot machen laffen, am roenigften einem ©oejc

gegenüber. „Dtod^ n)ei§ icf) nid^t, wa§> für einen 3luggang

mein Raubet ne{;men mirb," melbet Seffing feinem 33ruber

(11. Stug. 1778). „3lber id) möd)te gern auf einen jeben

gefaxt fein, ^u mei^t roofjl, ba^ man ba^ nidit beffer ift,

al§> roenn man ©elb (jat, fo oiel man braud)t; unb ba l^abe

id) biefe üergangene 9fiad)t einen närrifdien (Einfall gef)abt.

3d) l)ah^ cor uielen ^aiiren einmal ein (Sc^aufpiel entworfen,

beffen ^n^alt eine 3trt uon 2lnaIogie mit meinen gegenrcärtigen

fStreitig!eiten f)at, bie id) mir roo§I bamal§ nic^t träumen

lie^ ... ^d) möd)te smar nic^t gern, ba§ ber eigentitdie

^nljalt meines «Stüdes allju befannt mürbe; aber bod), roenn

^i)x, 2)u ober a}iofe§, if)n roiffen roollt, fo fdjiagt ba§ 2)e!a-

merone be§ Boccaccio auf, ©iornata I. 9bü. III. 9}?elc^ifebed)

@iubeo. '^^ä) glaube, eine fel)r intereffante ©pifobe bap er=

funben p (;aben, ba^ fid) alle§ feljr gut foÜ lefen laffen unb

ic^ geroi^ ben Ideologen einen ärgern ^offen bamit fpielcn

roiH al§ noc^ mit jefju Fragmenten." ^reilic^ irrten fi(^ Ä'arl

Seffing unb bie S3erliner ^reunbe geroaltig, ba ]k in bem
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neuen <Biüä eine 2Irt üerfiftsierte§ «Seitenftücf 3u beni „2tnti=

©oeje" uoll berber ^omit unb ©atire üermuteten. 3^"^ii (J^i^t^

ni(^t, 3U raeld)er 9ftein()eit menfc^Iirfjer unb Üinftlerifcfier Stim-

mung fid) bie Sirf)tung ergeben TOürbe. Öeffing ri^ fie au§

i{)rem ^rrtum: fie I;ätten fic^ von bem „3'lat(jan" eine goug

unred)te ^bee gemocht. ®ag ©ebidjt raerbe nichts meniger

als ein fatirifdieS ©tücf, um ben ^ompfplo^ mit iool)nge=

lachtet ju üerlaffen. ©S merbe ein jo riUjrenbeS ©tüd, al§>

er nur immer gemalt l)ah^, unb 9J?ofeS 9)Jenbet0foI)n (jak

ganj red)t geurteilt, ba§ fid) ©pott unb Saiden ju bem ^one

nid)t fd)tden mürbe, ben er in feinem legten 33Iotte [ber

„9lötigen 2tntmort" ic] augeftimmt Ijabe. 3!)ur(^ biefen bra=

matifd)en 2lbfprung f)a6e er feiner eignen ©a(^e nid)t im ge=

ringften gefdjabet (Srief an ^axl Seffing, 20. Ott. 1778).

Man merft eS biefer Sid)tung, SeffingS unfterblic^em

ajJeifterraer!, nic^t an, unter metd) ungünftigen äußern unb

innern 33ebrängniffen fie gereift ift. (Sein munbeS ^erg

trauerte um bie IjeiBgeliebte (Sva; bie ©d)ar ber tt)eoIogifc^en

©diroarsröde rief ifjm i()r: „S^reu5ige i^n!" ju, unb bamit

ha§> 9}ia§ feiner ©orgen üoll mürbe, befanb fic^ ber 3!)id)ter

mieber in brüdenber ©elbnot, bereu ©d)roere unerträglii^

merben nutzte, menn, ma§> nidjt aUiSgefdjIoffen mar, Seffing

um feine Stelle ai§> 33ibliotf)efar gebrad)t mürbe. Um nad)

biefer Seite {jiu menigfteuio freier bliden jn fönnen, mäfjite

ßeffing ben 3Beg ber Subftription. (5r bat feinen 33ruber,

überall fein 3U^ für i(;n aufäufte((en. „.^c^ beforge fdjou,

baf3 and) auf biefem Sßege, auf meldjem fo uiele etmaS ge=

nu^d)t Ijabi^n, id) nid)t'§ mad)en merbe, m^nn meine ^-reuube

nid)t tätiger finb als id) felbft. 9lber" — fügt er nidjt ot;ne

Sitterfeit i)iniu - „uienn fie eS aud) ftnb, fo ift üieüeic^t

baS ^sferb öerbuugert, eije ber §afer reif geroorben." SBelc^e

(SeifteSfraft unb mc(d)c WemütSftärte muffen i^ieffing eigen

geroefeu fein, ba^ er tro^ aü bev roibrigen StriJmungen, bie
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ficf) in feiner Seefe freujten, bod) ein '-ii>erf mie „'JJatf)ün"

uollenben fonnte! 'iöasS Slatfjan in feiner tiefften 3eetennot avi§>=

rnft: „^dj loitl! äßillft bn nur, tiaj3 icfi nn((!" — gilt aucf)

uon feinem 2)id)ter.

Sc§on gleich nad) feiner 3{ürfte{jr uon ber italienifdien

Steife §alte Sefftng, wovon ^rofeffor ©c^niib nnb ©frfienburg

unterrichtet maren, bie 2Ibftd)t ge()abt, fein früf)er entmorfeneö

<Btüd uollenb^ m§> Steine ^u bringen nnb brud'en ju laffen.

Die ^eime 5uni „Siattjan" reid)en in eine frütje ,3^^t be.§

®i(^ter^ jurüd. (3d)on in feinen „Beiträgen jnr .^iftorie

nnb 9(ufnof)nie beso X()eater^" finbet fid) ber (^ebanfe nu§=

gefprüdjen, e§ loffc fid) Ieid)t jeigen, baf3 man roirflid) bie

ernftljafteften pf)iIofüpI;ifd)en äi>n()r(jeiten, ja felbft 9teIigion§=

ftreitigfeiten auf bie 33üfjne bringen fönne nnb and) gebradjt

l)abi. 9tod) beut(id)er meift bie „Stettung bef^ ^ieronrimu;*

C^arbannä" (ueri)ffentUd)t 1754) auf haä^ ©runbtfjema be^

„Siat(;an" Ijin (fie^e 5. Kapitel biefe§ 33ud)eö). Sieft man

ha§> Steligion^Jgefpräd) bex^ Garbann^, fo mirb man nnroil(=

fürlid) an Die '^ah^i üon ben brei Stingen erinnert.

3u Dftern 1779 foUte ba» Srama erfd)einen, nnb menn

and) nic^t äuianäig ^erfonen baranf fubffribiert (;ätten, nnb

menn J^effing e» and) für fein eignet ©elb mü§te brud'en

(äffen. Dauon mollte er nid)t» wiffen, baf3 bie (Snbffribenten

üor ©mpfang be!o Sudjeg jatilten. 3)enn menn er plö^Iid)

ftürbe? fragt er feinen Srubcr (7. Stou. 1778). „(^elb bii^

5U Oftern braudje id) freiließ, nnb bie 3orge, e§ an^ufd^affen,

wirb mid) oft in meiner Slrbeit unterbred)en, in ber man

gar nid)t unterbrodjen fein muffte . . . Qd) brandete aber

lüenigfteUiS breifjunbert ^aler, um mit ader @emäd)Ii^feit

einer 3trbeit nadjjufjängen, in iüeld)er aud) bie fleinften Spuren

ber 3erftreuung fo merfUdj werben." @ö fanb fic^ ein I^ilf5=

bereiter ^reunb: SJiofe^S ^i^3effeh), '^^n äeffing in Hamburg

fenneu gelernt, lief3 bem oereljrten 3)id)ter in 5artfü(;(enber
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Sßcife burd) 'Vermittlung 5lorI Sefftng!§ bie erforberlid^e »Summe

jufommcu. 9tl§ Sefftng ©übe 2)e§ember von Sraunfi^raeig,

roo er Hilfsquellen fiatte füiffig madjen tuoUen, nad) 9I>olfen=

bütlel gurüdfefirtc, mar 'Qa§' @elb fd)on angefommen, unb er

fonnte 6fd)enburg unb Seifemi^ bie von ii)mn entlieljeuen

neun :^oui§bor mit bem SBunfdje jurüdgeben, [ie möd)ten

beibe nie nötig finben, eine g(eid)e ©efälligfeit von iljm ju

erwarten (28. 2)e§. 1778). ^n erftaunlid) furjer ^ät warb

bie ®id)tung uollenbet. 2lnfang 9?ouember ffi§giert Se[ftng

ben ©ntmurf in ^profa, am 14, 9looember beginnt bie 33e=

arbeitung in fünffüf3igeu Jamben — „Sa§ bir nid)t bange

fein, bafj idj barum fpäter fertig werben würbe. 9)?eine

^rofa t;ot mir oon jetier me()r 3eit gefoftet a[§> Verfe," fc^reibt

er an Raxi — im 9}?ai 1779 liegt baS ©ebi^t im ^rud

üor. S)af5 £effing fic^ im 3tbfaffung feinet ®ramai§ von

fünftlerifc^en unb nid)t von polemifdien 3iüdfid)teu leiten lie^,

beweift feine brieflid)e 3(u§laffung üom 7. 'Dlov. 1778: „äiiein

©tüd i)at mit unfern jc^igen ©d)war§rüdeu nid)tS ju tun;

unb id) will iljm ben 'Mut, nidjt felbft üerfjaucn, enblid) bod)

einmal aufS ^lieater ju fommen, wenn e§ aud) erft nadj

Ijunbert 3al;ren wäre. Xk Tfjeologcn aller geoffcnbarten

9ieligionen werben freilid) iunerlid) barauf fdjimpfen; bod)

bawiber fic^ i3ffentlid) gu crflären, luerben fie wo^l bleiben

laffen." ©r Ijatte bie 9tbfid)t, feinem Srama eine „jiemlid)

ftarfe ü^orrebe" unb ein !:)iad)fpiel mit auf ben -IBcg jU geben,

^n ber (Einleitung wollte er barauf Ijinweifen, bafj ber 31>ert

eines 9)ienfd)en nidjt uon bem ©lanben an eine geoffenbarte

9Migion abljange, unb baf] feine 3lbfid)t bal)in gegangen fei, „ber=

gleid)en Seute in einem weniger abfd)eulid)en J^idjte uorsuftellen,

als in welchem ber d}riftlid)e '^söbel fie gemeiniglid) erblidt." —
„9lod) fenne id) leinen Ort in 3)cutfdjlanb", fdjlofj bie geplante

3Sorrebe, „wo biefe.'o Stüd fd)on je^jt aufgefiibrt werben fönnte.

3tbei- Heil unb ©lud bem, wo eS äuerft aufgefüljvt wirb."
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35cr ^crnpunft ber sDic^tung liegt in ber ^arabel »Ott

ben brei Sfiingen. 9lli? DueUe bafür bientc Seffiug bie brüte

S^loüeKe be§ erften ^agc§ in 33occQccto§ ©efamerone, ber cm^

früfiern Duetten fc^öpfte. Iber lüie i)at SefftngS ©eniuS

ben Ijier oorgefunbenen ©toff umgebilbet unb an§> bem G)e=

[teilt ©eifteäfunfen gefd)Iagen! 9lac^ Boccaccio mar ©ultan

©alabin infolge feiner friegerifd)en Unternefimungen unb feiner

^runffuc^t in gro^e ©elbnot geraten. ^ill§ er plö^lidj einer

beträ(^tlic^en ©umme beburfte, erinnerte er fid^ bejS reichen unb

rau(^erif(^en ;3uben 9JkId)ifebef au§ 2IIejanbrien. Um biefen,

ber geizig lüar, feinem ^\mdt roittfäljrig gu mad^en, [teilte er

i^m eine liftige ^atte. (Sr rief ifin ju fid), fdimeidjelte feiner

angeblichen @rfa^renl)eit in göttlidien Singen unb legte if)m

bie ^rage ror, meiere uon ben brei 9^eIigionen er für bie

uja^r^oftefte l^alte, bie jübifdie, bie farajenifd^e ober bie ^rift«

lic^e? 9JieIc^ifebe! merfte bie 3lbfid)t be§ ®ultan§, mit if)m

^änbel gu fu(^en, um bann eine 3tnleit)e üon i^m ju crprcffen.

9tac6 furjeni 33efinnen crjäEilte er ein ©leic^ni^: ein reidier,

oorneljmer Mann befa^ einen fc^önen, !oftbaren 9?ing. @r

motttc biefeg raertuotte ^leinob feinen 9Zad^!ommen erfjalten

unb beftimmte, ba^, mer ba§ ^uroel oon i^m empfinge, fein

(^rbe unb ha§> ^aupt ber ^amilie fein foUte. (So uererbte

fid) ber 9ting üom Später auf ben <Boi)n burd) oiele @c=

]d)Uä)Ux. Gr fani enblic^ in ben ^öefi^ eine!§ 9J?anne^, ber

brei <Böi)m Ijatte, bie, gteidi liebenSraürbig, gleich tugenbfiaft,

gleid) gefjorfam, oon i(;m auc^ gleid) geliebt mürben. ®ie

brei :3ünglinge fannten bie Seftimmung über ben 9ting, unb

ein jeber münfi^te, ba^ er ifjm nac^ bem ^obe be^ 33ater5

pfatten möchte, tiefer, um ber bittern Duol p entgetien,

Smeien feiner ©öl^ne mef) ju tun, oerfprac^ jebem oon i^nen

ben ©c^a^. @r lie^ t)on gefdiidter ^anb §n)ei klinge an=

fertigen, bie bem ed)ten fo täufc^enb nac^gemacbt waren, ba§

er fogar bie brei t'aum unterfdieiben fonnte. 911^ er bem
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^obe na^e loar, berief er feine Söf)ne gu ficf) unb i^ab iebem

üon if)nen f)eimlic^ einen ber 3flinge. ®er SSater ftarb. ^eber

ber Hinterbliebenen fam nun mit feinem S^iing; jeber be=

l^auptete, ben eckten ju ^aben. 9Iffein e^ fonnte nid}t feft=

geftettt werben, roelcEier ber ec^te 9iing mar, unb ber ©treit

blieb unentf(^ieben. 3Bie mit biefen 9tingen, fo uerljalte e§

fic^ oud) mit ben brei 9?eIigionen, bic (SJott ber 33ater ben

brei 33ölfern üermac^t 'i)aht: jebe^ 3?olf glaube, feine Se{)re

unb feine ©efege unmittelbar ron i^m empfangen ju l^aben.

©ine ©ntfc^eibung fei aber unmöglicf). — «Sultan ©alabin

mar uon ber ©(^tauf)eit beö ^uben berma^en betroffen, ba§

er, fe^t olle Sßinfeljüge üerfc^mätjenb, it)m unumrounben feine

Sebrängniä mitteilte. 3}lel(^ifebef l^alf i(jm bereitratüig, raarb

fpöter, nacf)bem ifjm bie gelief)ene Summe 5urüd"gegal)It mar,

mit ©efrfienfen belohnt unb rourbe uon Salabin aU fein

j^reunb betrarf)tet.

^iefe ^arabel warb oon ßefftng itjrem 3'öe(fe gemäfe

umgebilbet unb begt;alb in mefentUdjen fünften oertieft. Sein

religiöfeö 3)en!en unb ©mpfinben, ba§ gerabe je^t infolge ber

uoraufgegangenen tt)eoIogifd)en Kämpfe mit „©oeje unb ^om=

pagnie" lebenbiger mar, follte in bem S)rama pr 2(u^prägung

fommen. SoUte bie ^idjtung bie§ aber tnn, fo burfte bie

?^rage, meldie oon ben brei ^)ieIigionen bie wai)xz fei, ni^t

in ber S^roebe bleiben, fo muffte £effing ferner ben Stoff

fo meiftern, bafj er bejJ Ü^erfafferfS religiöfe unb prjiIofopf)if(^e

@runbanfd)auung treu abfpiegelte. (5-^> ift itjm nid)t Ieid}t

geworben : ,ßlid) oerlangt (fd^reibt er an 3?amler, 1. ^^ebr.

1779), mie Sie mit ber (Sr5äI;Iung jufrieben fein merben, bic

mir rairtlic^ am fauerften gemorbeu ift." 2)af3 fein 33or[;aben

i{)m aber gelungen ift, bcmcift fein ftarfe^ poetifc^eä können

unb erl)öl)t ben äöert ber 2)id)tnng.

5ßci ^Boccaccio wirb bürv evääblt, ha}^ bei '^ater ber

brei Söl)ne unter feinen Sd;ä^en einen foftbaren :}iing befa]B.
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^ie .^erfunft be§ ^leinobS tft nicf}t angegeben. Öefftng fügt

einen raefentlid^en^ugein: e^5 mar einJiing „am lieber §anb."

^a, nod) me^r: bem (Stein inofjnt eine gefjeinie Rxa\t inner

„2)er Stein luar ein

Opal, ber ^unbert fc^önc Jarben [pielte,

Unb f)attt bie gef)eime Äroft, ooi- ©Ott

Unb iDlenfcfien angenetim jU machen, in er

^n biefer 3"i'£^'iict't if;n trug."

2)iefe 33ebingung ift be[onbev» beaditenöniert. 3)er Üiing

Dererbte ficb uon 3]atcr auf Sofju. äl>äf)rcnb in ber ©eftiiidjte

be? ^jub^n ajtelcf)ifebef berirfjtet loirb, bafj berjenige <Bo^n,

lüetcber biefes Äleinob befam, baburd) fein (i'rbe warb, geftaltet

Seffing aud) ()ier bie ^^arabel tiefer; er mad)t bie ®rbfd)aft

non einer ^ebingung abf)ängig:

„Sc lie^ bcn 3ttng

ißon feinen Sötinen bent geliebteften

Unb fe^te feft, ba§ biefer raieberum

Sen Sting non feinen 3cf)nen bem oermac^e,

3^er i^m ber liebfte fei, unb ftets ber liebfte,

C^n' 2[nfe[)n ber Q5eburt, in Äraft allein

3)eg 9ting§, baS öaupt, ber ^ürft be§ öoufe§ raerbe."

©in 33efi6er biefee toftbaren ^umelö Ijatte nun einft brei

(Söf)ne, bie ibm gteicb lieb lüaren. Gr molik feinem wä) tun

unb oerfpradi am frommer Sdnuadjbeit jebem non ifjnen ben

Düng. Sinx] uor feinem ©übe (iefi er üon ilünftlertianb ^roei

bem edjten nadigcbilbete 3^inge madjen. 3(((e brei glid)en

einanber fo feljr, ha^ „f^tbft ber 33ater feinen 3}fufterring

nid)t unterfc^eiben fann." 2(ud) biefer 3uö ^f^ ^^"- ^^^

Boccaccio finbetmau nur beridjtet, ha]^ ber i^ater fie !aum §u

unterfdieiben oermodite. iiiic^t au» 3^fi^ff/ fonbern au5 rooI)I=

überlegter 3(bfidit (jat Öeffing bie (5-rfennbarfeit be^ ed)ten

9?ingeg faden (äffen, uno noc^ gezeigt merben mirb. ^em
3Sater ift e§ fefjr millfiimmcn, baB bie brei 9iinge nic^t unter=

fcf)eibbar finb; ba§ (jat er gerabc gerool'Ü: fünftigem 3rtnf unb



mtf)an ber Sßeife. 413

§aber fofi yorgeBeugt fein. S)ann faun er xntya, fterben.

„^ro^ unb freubicj" ruft er feine ©öljne, jeben für fid), gibt

jebem in^befonbre feinen ©egen unb feinen 9iing unb ftirbt.

2Bag ber Spater ^at üerljinbern wollen, gefcfiieljt aber bennorfj.

Sie 3iyietrod)t unter ben brei <Böi)\un lobert Ijell auf: jeber

fonimt mit feinem 9iinge, jeber beanfprurf^t, ber ^ürft beö

^aufe^ 5U fein. ä>om ^^^rüfen fommt'^ §um 3'^"'^^'^/ ^om

3aufen jur 5^Iage. S)er 9tid)ter befinbet fid) in einer fdjiuie^

rigen Sage: jeber ber brei <Böi)m fdjuiört, baf3 er ben 9iing

fd)on lange üom SSater oerfproc^en erbalten unb bemgemäp

it)n aud) eigenbanbig uon iljm befcmmen Ijabe. Ser ©treit

r)erfd)ärft fid) nod) baburc^, bafj bie brei Kläger, ba fie in

gutem ©tauben finb unb ber ganzen ©adilage nadj unmöglid)

ben SSater eine^ falfdjen ©pielg üerbädjtigen fönnen, einonber

beargmöl;nen, 33etriiger ju fein. 3)er 3üdjter, nid)t gemitlt,

„9iätfel §u löfen/' m\U bie Streitenben fdjon uon feinem

(Stut)Ie meifen, ale er fid) ber getieimen Eraft be§ S^tinge^

erinnert

:

„"^d) Ijörc ja, ber ved}tc 'Jiiiig

33efi^t bie Sßunberfrnft, beliebt ju iitadjeii,

Sßor ®ott unb 3J?en|rf)en angcnefint. Sa& muf;

©ntfdieibcn! 2)enn bie falfdien ;Kin(\e uierbett

Sod^ "öa^ nic^t fönnen!"

©r mitl bie .<Rraft be^^ ed)ten 9tingeÄ erproben unb fragt

bie brei 33rüber: „2Ben tiebeu smci dou eucb am meifien?"

Sa aber jeigt fid), ta^ feiner ber brei 9iinge mirft:

„5^r fcfinjeigt?

3)ie 3ltnge rairfen nur jurüct'^ unb nidit

"Slad) aufien? ^tti^x liebt fid) felbev nur

3(m meiften? 0, fo feib ibr nl(e brei

äSetrogene 93etriiger! 6ure 9?inge

©inb aflc brei nid)t crfit! !Jer ed)te IHina.

SBennutHd) ging oerloren. Scn Sßerluft

3u bergen, ju erfetien, lie^ ber l^ater

Sie brei für einen uiarfien."
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Unb nun: eine Snlf(Reibung im juriftif^en «Sinne fann

ber ^iiditer nicfit fällen, gleidiraoljl burfte Seffing bie <Streit=

frage nid)t refuItatlOiS im Sanb »erlaufen laffen — ba fleibet

er feine ©ntfc^eibung in bie ^orm eine§ 9^ate§, mie er ber

Sachlage am h^ikn entfprid)t:

„aJJein diät x]t aber ber: ti^r ne|mt

Sie Sac^e DöIIig, Jt)ie fie liegt, ^at dou

@ud) jeber feinen 3ting üon feinem SSater,

So glaube jebei" fieser feinen 3iing

S)cn ed^ten. — WöqU^, ba^ ber 3Sater nun

Sie S^grannei beg einen 3iing§ nicfii länger

Sn feinem Saufe bulben roollen! — Unb geroi^,

2)a^ er eud) alle brei geliebt unb gleich

©eliebt, inbem er jnjei nid^t brücten mögen,

Um einen ju begünftigen. — 3Bo^Ian!

®g eifrc jeber feiner unbeftoc^nen,

SBon ä^orurteifen freien Siebe nad^!

@§ ftrebe uon eud^ jeber um bie SBette,

Sie Äraft beä Steins in feinem SRing an Xaq

3u legen! fomme biefcr Äraft mit Sanftmut,

Wlxt ^erjlic^er 33erträglicf)teit, mit 2Bof)ltun,

2)Jit innigfter Grgebenfieit in ®ott

3" Öilf!"

Über taufenb taufenb ^afjre, wenn fid) bie Gräfte ber

©teine bei il)ren Slinbe^^^inbeöfinbern geäuBerl I)aben, mü
er fie loieber vox feinen <Biui)i laben.

9Zatf)an ift Seffing. „3Zat^ang ©efinnung gegen atte

pofitioe S^eligion ift oon jefier bie meinige geraefen," fdjreibt

Seffing unjraeibeutig in einem ber beiben ßntraürfe ju 33or=

reben für ha§> ©ebidjt. 9ii(^t umfonft f)at Seffing feiner

^i(^tung ba§ fd)önc 9)iolto üorangefe^t: ..Introite, nam et

lieic Dil sunt" (tretet ein; benn and; {)ier finb ©ötter).

Solabin n)itt t)on 3laif)an miffen, roa§ für ein ©laube, roa^

für ein ©efe^ biefem am meiften eingeleuchtet l)abt; oon ber

jübifd)en, mobammebanifdien unb d)riftHd)en 9teIigion fönne
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boc^ nur eine bte waijre fein. S)arauf antwortet Sfiotl^on*

Seffing mit ber ^^orabel. Ser $ßater in ber ^arabel ift

(SJott; feine brei Sö[;no finb bic brei 23efenntniffe be§

^ubentuttig, be^ ^§lani§ unb be§ 6l;riftentnnt^. ©ie finb

alfo ©efcl^wifter, finb bem 3>ater gleid) gefjorfam, gleid) lieb,

fte{)en it)ni gleirf) nai). ©r beüorjugt be^iialb feine, benad)=

teiligt auc6 feine, ^n biefer gonj beftimntten 3lbfidpt lä^t er

naä) bem ed)ten 5Ring bie beiben anbern anfertigen. 6r felbft

fann ha§> 9)Jufter üon ben 9lad)bilbungen nidjt niei)r nnterfd}eiben.

Xamit l)at ber ed)te 9iing feine biötjerige alleinige ©eltung

eingebüfjt: offe brei f)a6en je^t gleidjen 9Bert; fo auc^ bie

genannten brei monot(;eiftifc^en Sfleligionen. 3ßie ber ed^te

91ing nnerraeiglid) ift, fo ift e^ anc^ ber red)te ©taube. 2luf

ben umoilligen ©inrourf ©alabinS, er backte, ba^ bie brei

^Religionen hi§> auf bie Slleibung, big auf ©;)eife iinh Xxant ju

nnterfd;eiben mären, antroortet 9iatt)an=£effing fdjlagfertig

:

„Unb nur non feiten il^rer ©rünbe nid^t. —
S5cnn grünben atte fid^ nic^t auf ©efd^irfite?

@efd)ne5eu ober üDerliefert! — Unb

föefc^id^te mufj bocf) lüofjl allein auf 2;reu

Unb ©lauben antjenommen werben? — 9?icf)t?

5htn, lüeffcn Xreu unb ölauben äiel)t man benu

2Im roeuigften in ^tneifel? 3)oc^ ber (Seinen?

Xoäj beren 33fut voxt finb? 2)oc^ bercn, bic

^Non Äinbl)cit an unö 'i^sroöen i^rer i?iebe

(begeben? S)ic unä nie getäufdit, ak-^ luo

Wetttufcl^t 5u merben uns (jcilfamer luar?"

iiieffing tommt in biefen SBorten abermals auf feine fc^on

Smeimal erroäl)ntc 3lnfd)auung jurüd, "oa^ bie d)riftli(^e 9teIigion

üon ben Gltern nidjt cinfad) auf ^reue unb (>)Iauben an=

annehmen fei. föleidjjeitig modjte er fid) einer Stelle an^

bem Fragment „i<on 58erfc^reiung ber 3Sernunft auf ben

^anjeln" erinnern, mo e^ l^eifjt: „SSie gel;t boö ju, ba§ ein

50hifti, ein Qberrabbiner, ein ^^ellarminuÄ, ein (^irotiu-?, ein
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©erwarb, ein 9>itriniia mit fo nieler 9i>iffcnfcf)nft itnb au^'-

riditiger 33eftvebung uon fo entgecjenfteljeuben Spftemeu alle

gleitf) überfüfjrt fein fönuen? (Jl (;at aderwärt^ einerlei ©runb.

(i-inem jeben ift feine ^Religion unb Sefte in ber Äinb(;eit

Mob i^^'-' tnn Q?orurteiI burd; unuerftanbene 6ebäd)tni§fonnehi

unb eingejagte ^-urcfit für i^erbammnii-' eingeprägt roorben;

nnb man Ijat iijn glauben gemadjt, er fei burd) eine befonbre

göttlidie Ghtabe dou foldien Gltern in einer feligntad}enben

matjren 'Jieligion geboren unb crjogen. S^ae madjt einen jeben

geneigt ju feiner oefte; unb menn er bann bei reifern ^aljren

äur Unterfudjung ber 9Saör()eit fommt, fo wirb bie ©ele^r=

famfeit unb 33ernunft felbft ju 3.i>erfsengen gebraudit, ba§=

jenige ^u enueifen unb ju reditfertigen, ma? fie fc^on jum

üorauö roünfd)ten matjr ju finben."

9iatban=Sefftng fiitjrt alfo au^, ber eii)te ßilaube lä^t

fid) auf gefd)id)tlidjem 2i>ege nicbt ergrünben, unb Salabin

muB fii$ gefielen: „Sei bem C'ebenbigen! Xix 9)fann i)at

rec^t. ^d) niu§ uerftummen." 3)ie 33efi|er ber 9iinge, bie

pofitinen 53efeuner ber ^ieligionen, pod)en aber auf bec^ S^ater-o

rl>erfid)erung, ben edjten 9iing, ben ed)ten OMauben, üon it)m

empfangen 5U (jaben, unb ber (Sc^iebörid)ter, ber bie @^t{;eit

eine;5 9Knge§, bie (?d)tbeit eine§ ©laubencv au^fpret^en

foH, erflärt feine C(jnmad)t. S'a fällt it)m ein, ha^^ ber ed)te

dVmq, bie gel)eime Äraft befi^en folle, „üor ©ott unb 3)cenfd)en

angenel)m gu madien, loer in biefer 3^iys^firf)t ^^?^ trägt."

^ier liegt bie (^ntfcbeibung. deiner ber brei trüber f)at in=

folge beiS B^^Ml^^ »^ie 3uuerfi^t niel)r, baB fein 9iing ber

ec^te fei ; baburd) ift bie 2Birfung feiner geljeimen ^raft auf-

gel)oben. i^eine ber brei S^ieligionen fann infolge ber jmifi^en

i^nen auegebrodjenen Streitigfeiten beljaupten, allein ben ed;ten

©tauben gu l)aben, ba bie ^auptbebingung, bie 3iiyei'*fi^)t in

bie ^raft ilire^ ©laubeng, il;r mangelt. ^<ihix ber Coline

befi^t ^war einen 9iing non bee li^ater* §anb; ber Seft^
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allein oerleitit bem $Rtnge ober nidjt feine ^raft: ber ©lanbe

an bie fegen^reic^e £roft be:3 ^leinobg niu^ flingufommen.

S)iefer ©laube fel;It ben brei 9teIigionen; jebe liebt fid^ fetbft

am meiften; barnm rairfen fie nur jurüc! unb nic^t na6)

aufeen; an bie ©teile ber S^ädjftenliebe ift bie (Selbftfuc^t ge^

treten. — Unb bie Söfung biefe§ Streitet? @§ ift üöllig

unnü^, ba§ fic^ bie brei SfJeligionen barüber janfen, weither

üon ifjnen bo§ 3(ttribut ber Grfjtljeit ^nfornme. 2tIIe brei

ftammen üon ^ott, ber alle brei liebt unb gleich liebt unb

ni(^t eine ju IXngunften ber beiben anbern beüorjugen raiH.

3ebe glaube be^(;alb yon fid), bie td)k gu fein, tiefer felig<=

madjenbe ©laube, ber au§ ber Überzeugung ftrönit, üon ©Ott

§u ftommen, möge fi^ in eblem äßetteifer, (^)uteö ju n3ir!en,

betätigen; er fei eine §od)fd)uIe ber ^ugenben: ber (2anft=

mut, ber {jer^Iidjen 33erträglic§feit, ber 9BoI;Itätigfeit, ber

innigften Grgebenfjeit in &oü. 2)ann na^ taufenb unb aber=

taufenbjäf)riger tXbung§= unb ^rüfung^geit in tätiger 9Jienfd)en=

unb ©otte^Iiebe mirb fid) bie ßd)tf)eit be0 9iinge^, be!§

©laubeng, bie je^t ben 3flingen, ben 9^eligionen, fel)lt, fdjon

entljüllen. — ©o roirb bie '^varabel unb, ha l)m ber ©runb=

gebanfe be§ ©ramag au§gefprod)en ift, bie ganje Sid)tung ju

einem ^oljcnlieb ber ^ulbung, ju einem Guangelium ber

3]äd)ftenliebe unb praftifdjen ©lauben:§betätigung. 9iid)t im

Seutetn unb ^ßernünfteln unb Klügeln über !ird;li(^e Sel^r=

begriffe unb !Dogmen fann fic^ ber ©lauben alö ec^t ermeifen,

fonbern im göttlidjen ^un unb i^anbeln. 2)a§ ift berfelbc

©ebanfe, ben fdjon ber jmeiunbäraansigjäljrigc ^ritifer ber

„33erlinifd)en privilegierten 3eitung" be^ öftern au^gefprodjen

f)at, unb ben ber auf ber Scben^ljülje fteljenbe gereifte 9Jiann,

bem Xohc nidjt meljr fern, jetU einbringlidjer unb mit ber

£raft erprobter Überseugung mieberljolt. „©ö ift ein ©lücE,"

f(^rieb Seffing 1751 über eine tljeologifdie (Sd)rift 9tambad)g,

„ba§ nod) Ijier unb ba ein ©otte^geleljrter auf ha^i ^raftifdjc

Crnft, Cef fing. 27
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bes G^riftentume gebenft, ju einer 3^it, ba [tc£) bie oIIer=

meiften in itnfmrfitbaren Streitigfeiten oerlieren: balb einen

einfältigen §ermI)uteroerbammen; balb einem noc^ einfältigeren

Sieligionsfpötter burd) if)re fogenannten äöiberlegungen neuen

8toff 3um Spotten geben; balb über unmögliche ^Bereinigungen

fi(^ janfen, efje fie ben C^runb baju burrf) bie Steinigung ber

^erjen üon 33itterfeit, 3^"^fi^'^)t ^Berleumbung, Unterbrücfung

unb burc^ bie Stusbreitung berjenigen Siebe, raelc^e allein haS^

it)efentlid;e Henuäeic^en eine;5 (Sfjriften auSmadjt, gelegt I;aben.

Gine einzige 9ieIigion ^ufammenfliden, ef)e man bebac^t ift, bie

3)Zenfd)en jur einmütigen Slucntbung iijrer ^fliditen §u bringen,

ift ein leerer ßinfad. 9-)tac^t man juiei böfe ^unbe gut, roenn

man fie in eine §ütte fperrt? 3üd)t bie Übereinftimmung in ben

9)ieinungen, fonnern bie Übereinftimmung in tugenbfiaften ^anb=

lungen ift es, roeldie bie SÖelt ru^ig unb glüd(id) mad)t." ^n ber

Sejpred)ung ber „ölaubeni^Iefjre ber (Sljriften" üon ^eter ^anffen

lieft man folgenben „9cattjan"=Sa^: „3)a§ itäxt]k innere ^enn=

jeic^en, woran man bie einige roaljre 9teIigion erfennen fann, ift

ol)ne 3^^^!^^ biefe^, baj3 fie eine uoUfommenc 9iid)tfdjnur beg

fittlicfien Seben» ber 9JZenfd)en Iet)ren unb jugleid) einen über=

jeugenben Unterrid)t eileilen mu^, raie man in 2(nfe{)ung ber 3Ib=

meid)ungen üon berfelben @nabe unb 'l>ergebung erlangen tonne".

3)en ©runbgebanfen ber S^idjtung, baf3 alle brei monc^

t^eiftifcfien 9teligionen gleid) bered)tigt feien, bap if)re 33efenner

fic^ nid)t in unbulbfamen Streitigfeiten miteinonber üon

bem Urgrunb ber ed)ten 9teIigion entfernen, fonbem oielme^ir,

tolerant unb Ijuman, eine SSieberuereinigung ber burc^ unfelige

©lauben^jiüiftigfeiten ooneinanber getrennten SJtenfc^en an-

ftreben foEen, wirb burd) bie öanblung bee Stücfe^ an einer

^amilie finnlic^ üerförpert. 2)ie ©efdiic^te biefer ^amilie

fptclt in ^erufalem furj nac^ bem britten ^reu^juge, auf

roeldiem ^riebri($ L ^arbaroffa fein Seben üerlor. 2lbfic^t-

Hc^ t)ot Seffing biefen Sc^aupla^ unb biefen gefdiiditlic^en
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^tntergrunb geraä^It: roax ber ^oben ^tm\akm§> böcf) t)on

bcm Slute grimmiger ©lauben^Mmpfe gebüngt, f;atten bie

^reuä§üge boc^ bie ©emüter ber G^riften wie ber (Sarajenen

bis äum Fanatismus, jur roilben 3Sersü(fung aufgeftarfielt.

33Iinb mütenber ©laubenS^a^, t;immlifd)e (Seelenoerflärlfjeit,

politifdie eröberungSfud)t, fiei^Iiungrige ©ier auf Seite ber

6f)riften, ha^, toaS man in bem ^eiligen Sanbe errungen, feft=

5uf)alten, auf ©eite beS ^SlamS, ha^, raaS man üerloren,

roieber ju erlangen, — baS atteS badte ftc^ gu einem Knäuel

lobernberSeibenfGräften 3ufammen unb mies benöebanfen gegen=

feitiger ©ulbung weit jurücE. ©od^ fam au^ §ier ein 3tü(f=

f(f)Iog; bie ©nttäufcfiung trat an Stelle ber fieberf)aften ßrroar=

tung, in ber man fid) einft haä ilreu§ auf bie Sdiulter geljeftet:

man t)atte nid)t gefunben, roaS man gefuc^t. SJJan raarb er=

nü(^tert ; eine SiuSgleic^ung ber religiöfen ©egenfä^e mar e^er

benfbar. 2BaS einft baS Sc^roert [jatte erobern unb be()aupten

fotten, fud)te man alsbann burd) bie SOJadit beS 2Borte», ber

Überrebung §u erlangen unb burd) ä^erträge gu befeftigen:

man benfe an ben fünften 5lreu§5ug unter ^riebrid) IL —
^m SJiittelpunft ber üon Seffing erbad)ten ^anblung, bie

l^infic^tlid) i^rer gefd)ic^t(id)en ©runblage auf 2:^reue feinen

2lnfprud) ert)ebt, ftef)t 9iatt)an. ®en SBeifen nennt man itju.

(Seine milbe ©efinnung, fein in fid; felbft gefefteter (Sljarafter,

ber h^m SCnfturm menfc^Iidjer Seibenfdjaften n)iberftef)t, ift baS

Slefultat langiäljriger eigner ^ndji. Seine Seele ift in ber

®Iut beS SdimerjeS geläutert morben. 2)ie ©ei^el beS Sd)id=

falS t)at i^n graufam getroffen. Xk Gljriften fjatten in &aü)

atte ^uben mit SBeib unb Äinb {)ingefd) ladetet; ju ben Opfern

biefeS religiöfen 'ganatiSmuS get)örte feine '^xan mit fieben

{)offnungSooIIen Sö()nen, bie in feines ^3ruberS ^aufe rer=

brennen muJ3ten.

S^r !amt, ^att' id) brci %aQ' unb mdiV in 2rfd)'
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Unb ©tauB üor ©ott gelegen unb geroeint. —
®eroeint? 93et£)er mit @ott oud^ rooljl gererfitet,

©ejürnt, getobt, ntid^ unb bie 3ßelt oenüünfcfit,

Sei- 6f)riftenf)eit ben unoei-föfinlid^ften

§a^ jugefd^rooren

Sod^ nun !am bie Vernunft aHmäl^Iici^ roieber.

Sie fprad^ mit fünfter ©timm': „Unb bod^ ift ©ott!

S)Dcf) max aucf) ®otte§ Siatfc^Iu^ ba§! SBo^lan!

Äomm, übe, ma§ bu längft begriffen f)oft,

3CBag fid^erlid^ ju üben fd^roerer nid^t

2(I§ äu begreifen ift, wenn bu nur luittft.

Stet) auf!" — ^<i) ftanb! unb rief 5» ®ott: „^c^ roitt!

Sßiüft bu nur, ba^ ic^ miE!"

kleine ©eelen mären imter folc^er (Sd}ic£falgprüfung §u=

fammengebroc^en, Ijätten voll ©roU unb ©rom bie SBelt ge-

flogen — ber raillenSftarfe, fi($ felbft üerleugnenbe 9iat{)an

reifte in biefer @d)ule be§ ©djmerjeiS §u einer ©eelengrö^e,

gu einem abgeüärten, i)orniontf($ abgefd)loffenen (ii)axafttx,

ben mon mit ditä)t al§> ha§> UrBilb be^ maleren 9)?enfd;en

[jingeftellt Ijat. Gr fennt an§> eigner (Srfafjrnng bie großen

nnb bie fleinen Seibenfdjaften, uield)e ben ©taubgebornen an=

Iiaften, er fennt bag l;ei^e ^udtn be^ menf(^Iic^en ^erjenS,

roei^, §u lueld) eblen ^aten bie Siebe un^ p begeiftern vermag,

mei^, meld) finftere 2lbgrünbe in un^ lauern — über @Iauben^=

!)a^ nnb Sebeni^f^mer^, über 9)lenf(^enüera^tung nnb 2BeIt=

groll l^imoeg l^at er in ferneren J^ämpfen fein befiel «Selbft

gerettet. Seine ^reigebigfeit fennt feine ©rengen: „©0 fetb

^l)x nun! äöenn ^(;r nur fc^enfen fönnt! nur fdjenfen fönnt!"

fagt Saja ju if)m. ©r ift „bie @f)rlid)feit, bie ©ro^mut

felber." ^rei oon aller falfd)en ©mpfinbfomfeit, lebt er bie

Steligion I;elfenber 9iäd)ftenliebe. ©ute§ ju tun, ift if)m ein

©ebot feiner StbelSnatur, eine ^orberung ber 6ittlid)feit. @r

gibt ofine Unterf(^ieb be§ ©loubeuiS unb ber 9MionaIität:

„®en Sinnen gibt er jmar," rü^mt 2ll=§afi oon i^m, „unb

gibt t)ielleid)t tro| Salabin, roeun fc^on nic^t gan§ fo oiel, bod)
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gang fo gern, bo(^ ganj fo fouber 2(nfel;n. i^ub' unb (S^rift

unb 9)tufelmann unb ^arfi, uHe^ ift t(jm einS." ©en „grau^^

famen Schwärmerinnen" 9iec^a unb S^aja ruft 9kttjan bag

2Jial^ntt)ort gn:

„Segreifft bu abcx,

SBieoiel anbäcf}tig fd^raärmcn leidster alS

&üt ^anbeln ift? 2ßie gern ber [c^Iafffte 3Kenfc^

Slnbäc^tig fc^roärmt, um nur — ift er ju Qtittn

<B\6) fd^on ber 2tbfic^t beutlic^ nitf}t beraubt —
Um nur gut f)anbeln nicf)t ju bürfen?"

aJiit 9tecf)t jagt ber Serroifd) oon dlat^an, ha^ er „bodi

immer fo gut al§> fing, fo flug aU meife" ift, unb aud; S)oia

ftimmt in biefeg Sob ein: fein 58oI! oeref)re if;n aU einen

f^ürften; e§ nenne ii)n ben weifen 9ktljan unb nic^t oieImet)r

ben reid)en: „5ßor allem aber (;ätt'^ ii)n ben ©uten nennen

muffen. 2)enn 3^r fteÜt Qnd) gar ni(^t oor, roie gut er ift."

Unb ©ittalj mieberljolt 2ll=§afi§ 2Borte, menn fte it)ren fürft=

Iid;en SSruber über 9iat()an aufflärt, „mie ebel biefer anmenbe,

uia:§ fo fing unb emfig er ju enoerben für ju flein nid)t

ad)te; mie frei oon Jöorurteilen fein (^kift, luic offen jeber

3:;ugenb fein ^erj, mie eingeftimmt mit jeber Sd)ünt)eit fei."

3Uä)t§> 9)ienfd)lid)e^ ift biefem SBeifen fremb; fein fd)arfe§ 2Iuge

bringt burd) bie ^ülle beg 'JJienfd)en unb prüft ^erj unb

S'iieren. 2)en tugenbrautjen TcmpeU)errn, ber jum größten

Seibraefen 'i^aiaSi oon Xant nidjt» miffen luitl, burd}fd)aut er

fd^neU: „Sei ©ott! ©in Jüngling mie ein Biaxin, ^ä) mog

ilju roo(;[, ben guten, tro^'gen 93Iid! 'Xtn braflen ©ang! ®ie

©d)ale fann nnr bitter fein, ber ^vern ift'iä fidjer nid)t." ©eine

Dielen fententiöS bebeutfamen aöorte, oft mit epigrainmatifcfter

Schärfe auiogebrüdt, finb ba^ Grgebniio feiner 3BeIterfat)rung

unb 9[llenfd)enfenntni!o: „^dj meifs, mie gute 3)cenfd)en benfen,

meif), baf5 alle .'iiänber gute 9}tcnfd)en tragen." (i'r etjrt ba»

Sftedjt ber .^nbioibnalität inib incif?, baft in unferiS §errn

©orten oiele ^ftanjen niad)fen:



422 2rc^tje6ntc§ 5^apitel.

„®er gro^e "SRann Braud^t überoH üiel Soben,

Unb mehrere, äu na^ gepflanjt, serfc^lagen

<Bxd) nur bie Äfte. 9)?ittelgut, rote roir,

ginb't ftc^ hingegen überall in 5DJenge.

9lur mup ber eine nic^t ben anbern mäfeln,

3lur mu^ ber Änorr ben Änubben f)üb[d^ oerlragen;

3lnx mn^ ein ©ipfelc^cn fic^ nid)t üermeffen,

35a^ e§ allein ber ©rbe nii^t entfdioffen."

9^at{;anl milbe ©efinnung unb Sebensroei^fjeit greift über

bie trennenben ©diranfen ber ^Nationalität unb be^ @Iauben§

(jinraeg; fein I)öd)fte§ ^oftulat ift bal beg reinen 9Jienfd^en=

tum§. 2111 ber gegen 9iat{)an^ ^reunbf^oft fi(^ fträubenbe

S^empelfierr ben ^uben, raeil fie auf ifjr 33orre(^t, juerft ha§>

au^erroöf)Ite $öolf p fein, porfjen, SOienfc^enmäfelei üorroirft

unb feine 3Sera(^tung gegen fie bem ^ftegeoater 9ted^a§ nidit

üerfd)n)eigt, fagt 3Nat{)on begeidinenbenöeife:

„§a! '^l)x m^t nid^t, rcie oiel fefter

^i) nun mic^ an dud) brängen roerbe. — Äommt,

35]ir muffen, muffen ^reunbe fein! — 3Serac^tet

3«ein SSoIf, fo fe|r Sf)r vooüt SBir ^aben beibe

Uns unfer 58oIf nid^t au^erlefen. ©inb

Sßir unfer 33oIf? äßag fjei^t benn SJoIf?

©inb (E^rift unb ^ube e{)er ßf)rift unb ^ube

Sllg SJtenfcf)? 2U;! roenn ic^ einen mef)r in 6ud^

©efunben f)ätte, bem eö g'nügt, ein 3Jlenfd^

Sn ^et^en!"

33ef^ämt, ükruiöltigt uon biefer I)o^en 2)enfung§art ge=

fte(;t ber 2^empelt;err: „^a, bei ©ott, bas t)obt ^§r, 9tatf)an!

2)a§ ^aht ^i)x\ — ©ure ^anb! — ^c^ fd)äme mid), Gu(^

einen 2tugenblid uerfonnt §u I)oben! . . . 9kt^an, ja; roir

muffen, muffen greunbe werben." 3ll)nlid) fagt ber Älofter=

bruber fpäter (IV. 7) üon feinem ©tanbpunft au§ : „9ktt)an!

9iatl)an! :3^r feib ein Gf)rift! — Sei ©Ott, ^[)i feib ein

6f)rift! ©in beffrer G^rift mar nie!" 9Nid)tiger ift be§ S^empel=

l)errn berounbernber aiug^ruf in bem 9J?onoIog beei britten 2luf=
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jugg: „3BcIc§ ein ^ubc! — Unb ber fo gong ttur ^ube

f(feinen totll."

gtec^a ift bn§ ©eiftegfinb 9Zat§Qn§: fie tft, raie ßeffing

im ©ntrourf it}r 33i(b ffissiert, „ein unfrf)ulbige§ 9)Mbc^en oline

alle geoffenOarte 9ieIigion, aber roH ©efüf)I beg ©uten unb

üoll gurc^t vox ©Ott." Slatfjnn l)at fie gebilbet, unb lüiEig

unb leicht Ijat it)re ©eelc fiel) ber feinen geöffnet. 9iatf)ang

2)en!en unb ^üf)Ien ift i^re 2BeIt; vox ©aja fperrt fie fi(^.

3n)ar roeiß Saja, ba^ Stec^a nidjt a(§ ^übin erlogen wirb.

9^i(^tgbeftoraeniger füEjIt fie fidj in il;reni religiöfen ©etüiffen

bebrüd't unb raill 9fied)a§ ©eele ,,retten." Sftec^a aber, fo

loeid) unb für Ginbrüde empfänglid) fie im ©runbe il^re»

3Befen§ ift, üerfd)IieJ3t fid) tjier ber Pflegerin:

„2Benn mein SSater bicf) fo I;örte!

Sag tat er bir, mir immer nur mein ©lüdE

©0 rceit von il;m ahi möglich uorsufpiegeln?

SD3a§ tat er bir, "bzn Samen ber Sßernunft,

25en er fo rein in meine ©eelc ftreute,

ÜJltt beineg Sanbeö Unfraut ober Slumen

So gern ju mif^en? — Siebe, Hebe Saja,

^r roill nun beine bunten ^Blumen nic^t

2luf meinem 33obcn! — Unb ic^ mu^ bir fagen,

3(^ felber füf)le meinen 33oben, rcenn

Sie nod) fo fc^ön il)n fteiben, fo entfräftet,

So cuägejeljrt burd) beine 33Iumen; fü^le

^n if^rem Sufte, fauerfü^em Sufte,

Mxd) fo betäubt, fo f(i)n3inbe(nb!"

^ft fie aud) nid)t ^leifc^ üon feinem gleifd), 23ein uon

feinem 33ein, fo f)at fie 8eele üon feiner ©eele, ©eift üou

feinem ©eift. 5J{it ber rütjrcnbften Siebe t)egt unb pflegt

'Jtat(;an biefe fdjöu". i)}ienfd)eublumc, unb fie üergilt bie (5org=

falt i()re§ ©ärtnerö burd) froljcö ®ac^§tum unb ©ebeitien.

„^ä) mödite bid) nid)t anberö, aU bu bift," fagt 'JlaÜjan ju

ibr, unb fie gittert fd)on bei ber ^Jöglid)feit, \i)x ^erj fönnte
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fid) ifint lieber reiijüffen, al§> ifim atte^ offenbaren. 3ßag

3^atf)an beraubt, als ha§> Ergebnis feiner in i)artem Sebeng=

brang errungenen fittlid)en Gfjnrafterftärfe unb ©elbftbefiegung,

an ©eelenabel befi|t, ba§ befi|t 9?e(^a inftinftiü, if)r felber

norf) unberou^t, barum aber nid)t minber rein. SBol;! barf

DIatljan if)r fagen: „9Ba§ aud) in beinern Innern oorgefit, ift

91otur unb Unfc^ulb" unb ju bem ^lofterbruber, fie fei ju

„jebeg ^aufe§, iebe!3 ©laubeniS ^i^^^^e erf(^affen unb erjogen."

9b(^ ift jraar ifjre ßntraidlung nidjt abgefd)Ioffen. i^fir Ieid)t

erregbare^ 3}täbd}enf)er5 überlädt fic^ nod) ju fe(;r i(jrer '^Ijan-

tafie, TOO biefe burd) ntäd)tige ©inbrüde von au^en entfad)t

wirb, roie beifpielSweife burd) bie munberbare ßrrettung au§>

bem naijen glammentob. 2Iber bem feelenfunbigen 9]atl)an

gelingt t§>, fie oon il^rer ©djmärmerei gu tieilen unb fie au^

it)rer luftigen 2BoIfenf)öbe mieber auf ben 9}iutterboben be§

lüirflidien £eben§ fierunteräuljolen.

2Iug ber ©runbibee ber S)id)tung erflären fi^ aud) bie

(£{)araftere ber übrigen ^erfonen. ^ür ©alabin unb ©ittal^,

obmof)! anbern @Iauben§befenntniffe§ aU '^tatfian, gilt taS^

fc^öne Söort: „S^S^üöt @ud) hoä), ein 9}tenfd) ju fein!"

(III. 9). <Sie ftreben banad), gleid) Stattjan, ec^te unb redete

9)cenfd)en ju fein, achten unb eieren ba§ 9Jienfd)H(^e, roo fie

eg finben, unb feljen nicf)t auf 9ieIigion unb 9iang. „Qd)

l)aht nie rerlangt, ba§ aUen Räumen eine 9iinbe madife",

fagt ©alabin jum SempeKjerrn, morauf biefer erroibert: „©onft

raärft bu rooljl aud) fd)merlid), ber bu bift: ber ^elb, ber

lieber ©otte§ ©ärtner wäre." 95>ie -Itattian, fo ift aud^ ^aia=

bin freigebig, ©eine ^reigebigfeit get)t bi^ pr SSerfi^raen-

bung. ©r ift ben Settlern fo feinb, ha}^ er mit ©tumpf unb

©tiel fie ju oertilgen fid) oorgenommen l)at, unb follte er felbft

barüber jum Settier raerben. Unb mit bem bergen gibt ©ala=

bin, nidit nur mit ber ^anb. 9BeIc^ ein ßbelfinn fprid)t au§

feinen äßorten an Stl^^afi, feinen ©roBfd)a^meifter:
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„25ein 5SorfaI;r roar mir üiel ju !alt,

3u rauf). (Sr gab jo unl^olb, rocnn er gab,

©rfunbigtc fo ungeftüm ftd^ erft

9iad^ bem ©mpfänger; nie aufrieben, bat

@r nur beu aJlangel fennc, rooHf er auc^

2)e§ a}iangel§ Urfad)' raiffen, unt bie @abc

3ladt biefer Urfac^' filjig abjuraägen.

Sa§ roirb 2n;£)afi nid^t! ©o unmilb milb

3Q3irb ©alabin im öafi nicf)t erfdieinen!

2ll=§afi g(eicf)t uerftopften 3iö§reu nid^t,

Sie if)re flar unb ftill empfangnen SBaffer

©0 unrein unb fo fprubelnb roiebergeben.

2l^§afi benft, 2ll^§afi fü^U roie ic^!"

©alobin^ ©eele füf)It ftd) frei unb unabhängig t)on ben

©ütern bicfer SSelt. ©eine 33ebürfniffe ftnb balb befriebigt:

„®in ^leib, (Sin ©d^roert, (Sin ?ßferb — unb ©inen ©ott!

2ßa§ braud^' id^ me()r? SBenn fann'§ an bem mir fe!)len?"

Unb roie fo ganj bem $8ilbe entfprec^enb, ba^ man fid)

üon biefem 9}ianne in bem ©ebirfjte mac^t, ift bie 9}iat;nung

©alabinf^ on 3n=§afi, aU er roieber einmal ©elbanlei(;en

mad)en muB, nid)t bei benen ju borgen, bie er (Satabin) reidi

gemod)t. „®enu borgen oon biefen, möd)te mieberforbern

f)ei^en. ©ef; gn ben ©eijigften; bie werben mir am liebften

leiten. Senn fie niiffen moi)!, mie gut \\)x ©elb in meinen

^änben mudjert." 3« äfjtilid) ()od)f)er5iger 3Beife fc^enft er

bem Xempelljerrn nid)t nur ba^^ lieben, fonbern and) bie ^-rei^

^eit. Dffen unb gcrabe ift feine ©eele, unb fauer genug rairb

c§ i§m, aU er 9ktf)an 5U fid) fommen (änt, ben 3?erfd)(agenen

5U fpielen, um Öelb oon i()m 5u erlangen: „^d) foll mic^

ftetten, fotl beforgen laffen, foÜ fallen legen, folt auf ©latteil

fiifjren. S»ßenn Ijätt' id) ba§ gofonnt? iBo l)ätt' id) ba^5 gelernt?"

Unb mic manbelt fid) fein I)errifd)e'3 „^ritt näber, ^ube!"

ju 3lnfang be§ ©cfpräd)^! Unter bem ^anUx oon 3tati)an§

iöe^roingenber (Seclentjotjeit, unter bem 33anne feinet beutung^=

reidieu ©leidiniffeä bittet «Salabin ben ©rjäl^Ienben um feine
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fyreunbfc^oft, her 9)ZufeImanu ben ^uben, ber <Su(ton eine^

großen dlt\ä)e§ ben .§anbel§mann.

S)em öruber treu jiir ©eite fte^t ©tttalj, bie in otelen

3ügen i^re 33Iut§= unb ©eelenoernjanbtfdjaft mit ©ofabin

offenbart. 9cac^ ^^rauenart fe§tt if)r ber ßws tn§ ©ro^e, ber

©alabin ou§5eid)net. Sie f)aftet me^r an ©injel^eiten, roäfirenb

fein Slid auf ba§ ßonje ge^t. «Sie benft nüd)terner, man
mö^te fagen: irbifc^er aU i§r 33ruber; er fann fic^ i^rem

ßinfluB nid}t ent§ief)en. ^n (Sittaf)§ ^opf reift ber 2tnf^Iag

gegen 9lat^an; aber nic^t bem guten, nid^t bem weifen SJknne

roirb bie Sdilinge gelegt, nur bem geizigen, beforglic^en, fur(|t=

famen ^uben. Dkc^bem fie if)n aber fennen gelernt Ijat, ha

gefte{)t fie feiner ^flegetod)ter: „ü, wa§> ift bein ^sater für

ein a)?ann!" Wdt freubigem, (iebeüollem §er§en fommt fie

9?ec^a entgegen, ©ie will ii)x nic^t ^rinjeffin, fie railt \i)x

greunbin, ©c^roefter, 3)Zutter fein, unb mir glauben Sf^ec^a,

bie von i[;rem 3Sater gelernt Ijat, bie falte Suc^geleljrfamfeit

nid)t 5u lieben, ba^ aud; ©ittal) bie ^ud)roei^f)eit nic^t mag.

^enn ©ittaf) gibt fi(^ — nad) 9?ec^a§ 5ßerfi(^erung — „fo

fd^Iedjt unb rec^t, fo uuüerfünftelt, fo ganj fic^ felbft nur ä^n=

lic^." 35or <Bittalß flarem ©eift unb ftarfem ^er§en „gilt

fein äßinfeln, fein 3Ser§roeifeIn. ^alte, rul;ige ^^ernunft raitt

atte^ über fie allein üermögen. 3Be§ ©ac^e biefe bei ii)x fü^rt,

ber fiegt." 3)arum erfd}eint ii)x ber SBunfd) ©alabing, burd)

^eirat eine SSerbrüberung feinet ^aufe§ mit 9?i(^arb Söroen^

l^erj ^erbeisufü^ren, nur aU ein frommer SBunfc^, aU ein

„fd)öner 2^raum," unb im @egenfa| ju i^rem Sruber beurteilt

fie bie 6f)riften unb bereu ©lauben^ftolj lueit fritifc^er, raeit

f^ärfer, oerurteilt fie fie 6einaf)e:

„ioab xd) be§ fcf)önen 2^raitm§ nic^t gleic§ gelad^t?

2)u fennft bie Gljriften nid^t, raillft fie nicf}t fennen.

3f)r ©tolä ift: 6f;riften [ein, nic^t 2)ienfcl^en. Senn

<SeIbft bas, roa^ nocf) üon i^rem Stifter ^er
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3Jlit 5nienfd^Iic^fett beu 9l5erglau5en trürjt,

2)a§ lieben fie, nic^t raeil e§ menfd)Iic^ ift:

SBeifg 6f)nftu§ lefjrt, lüeiFg ß^riftug ^at getan. —
SBol^l i^nen, bafs er fo ein guter 1)Un\<i)

3lodj mavl SBo^l if;nen, bafj fie feine SEugenb

2Iuf ^reu unb ©lauben nehmen fönnen! — 2)o^

SBaS 2^ugenb? — ©eine Sugenb mcf;t, fein ^iome

<BoU überall DerOreitet roerben, foK

3)ie 5Ramen aller guten ÜJJenfc^en fc^änben,

SSerfd^lingen. Um ben 3'Jamen, um ben DIamen

Sft iljncn nur ju tun."

9)hn [ief)t alfo: and) in Salabin, rate in feiner füf)Icr

benfenben Scfiraefter, in bercn SBilb man ©life S^eimarn^ l)ai

erfennen raoUen, entfaltet fid) bie eble Shnne ber 9}ienfd)licl)=

feit rein unb voU. 3tuc^ fie finb S^röger be§ 9JJenfd)f)eit=

ibealg, ba§ Seffing in feiner ®id)tnng aufftellt. llnb raenn

aud) ber poetifdie Salabin nid)t immer bem gefd)id)tlid;en ent=

fprid)t, fo prebigt er, roie feine ©d^raefter, boc^ ben großen

toleranten ©ebanfen be§ ®rama§, baB man, gleid)üiel raeldiem

©tauben man anfängt, bod) ein ebler 9JZenfd) fein fann.

Sa§ am fdjärfften ausgeprägte ©egenftüd ju 9latt)an,

©alabin unb ©ittal) ift ber ^atriard^ non ^erufalem.

tiefer ,,bid'e, rote, freunblid^e ^^räIat," roie^ber ^empeltierr

it)n nennt, ift ber Tt^puS eineS unbulbfamen, bis 5ur Ö(au6enS=

oerbiffenljeit fanatifdjen Pfaffen, raie er leibt unb lebt, burd)

unb burd) I)ierard)ifdi, burd) unb burc^ tjeudilerifd). (Jr fielet

in ben 9)ienfd)eu nur bann 9)ienfd)en, mcnn fie 6!)riftcn finb,

unb 5raar S{ird)end)rifteu, 9Jieufd)cn, bie fid) ber .s^errfdmft

feiner 5lird)c blinblingS unterraerfen, 9)ienfd)en, bie nid)t

felbft über \i)x ^ser^ältniS ju ©ott nad)benfcn, fonbern bie

^riefter für fid) bf'ufcn laffcn. ^mn .^^»eil ber Slixdjc foH bie

menfd)Iict)e :i\u-nunft gcfnebelt raerben; ber 'Hieiifd) mut3 unter=

gelten, bamit ber fird)lid)e 6l)rift aufevftet)e. :^ie „allerl)eiligfte

Sf?eligion" foll berrfdien, unb mag barüber audi bie "^Jcenfcfi^
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^eit ju ©runbe gef)n. 311^ ber SCempeKjerr ju bem ^atriariiien,

in beffen ^^ilb unfc^raer ©oe^e ju erfennen ift, roenngleic^

man e§ auf feinen 33orgänger in ^erufoleni, ben ^atriardjen

iQerafliul pr ^tit ber ^reu^süge, gebeutet l^at, fontmt, um
feinen '3lat in 2lnfpru(^ ju nefimen, eriuibert ber ^sriefter ]^erab=

faffenb: „9?e(^t gern!", Iä§t aber unmittelbar barauf fein ein=

bringlic^eg „9?ur ift ber 9iat and) anjunefimen" folgen. „®0(^

btinbling!* nid)t/' meint ber 2^empel(;err mutig. 9}Jit fü^faurer

^euc^elmiene jirfelt ber Pfaffe in ben Greifen ber Sogif ein=

t)er, al§> er in ptjrafenreic^em Jlanselftil erroibert:

„2ßer fogt benn bo§? — ©i fvcilici^

3Jiu|j niemanb bie S3ernunft, bie @ott i^m gab,

Qu bxandjctt «ntertaffen — roo fie l^tn

©el^ört. — ©ei^ört fie aber überall

'^tnn f)in! — D nein! — Qum Seifpiet: luenn unö ®ott

2)urci^ einen feiner 6ngel — iftjufagen
Xxixd) einen Siener feineg Sßortg — ein aJJittel

58efannt ju nwtf)en roürbiget, ba§ 2ßoI;t

2)er ganzen Sf;riften()eit, ba§ öeil ber Ä'ird)c

Sluf irgenb eine ganj befonbre SBeife

3u förbern, ju befeftigen: raer barf

<Bx<S) ba nodi unterftel^n, bie 3Bi(Ihtr beS,

2)er bie SSernunft erfd^affen, nacf) 3>ernunft

ßxi unterfud)en'? unb bog eroige

@efe^ ber §crrlic]^!eit be§ §immel§, nad}

Sen fleinen Stegein einer eitlen ®l)re

3« prüfen?"

Sieft man biefe ©teile, fo mirb man an eine ©ebanfen=

reif)e au§ Sieimaru^^ „©d)u^fd)rift" erinnert, meldte bem ^erau!o=

geber ber Fragmente ja befannt mar: „3t6er ha§ ift auc^ in

ber Xat ber 3Sorfa| ber Ferren ^^rebiger nic^t, ha^ fie bie

©rroadifenen nunmehr uon ber .V^an§el gu einer üernünftigen

3fteIigion unb jur nernünftigen (Sinfi(^t ber aBal;rt)eit be§

(St)riftentum§ unterrichten rooUten. ©onbern man fc^redt üiel=

mel^r biejenigen, meldte nun Suft befommen möd)ten nac^p=
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benfen unb auf ben ©runb tf)re§ bi§f)ertgen blinben ©laubeug

ju forfcfjeu, von bem ©ebrauc^e ifjrer ebelfteu 9?aturgabe, ber

SScruuuft, ah. Sie 33eruuuft wirb ifinen aU eine [d)n)ad;e,

blinbe, üerborbene unb uerfüfirerifcfie Seiterin abgemalt, bamit

bie 3u^örer, lüelcfje uoc^ uirf)t einmal recf)t roiffen, wa§ 33ei*=

uunft ober oernünftig bei^e, je^t bange werben, i()re i^ernunft

pr @rfeuntni§ göttlirfjer Singe anjuroenben, roeit fie baburc^

leicht p gefäijrlidjeu ;3i-"^"tümern gebrarfjt lüerben möd)ten/'

2(I§ ber 3^empel(;err bem 'ipatriardjeu bie ©ejdjidite be§

G^riftenfinbeg, bog uon einem ^uben erjogeu ift, er§ä{)It, gerät

biefer fofortin einen unl)eilig={)ei(igen '^efetirunggeifer : er fdmüffelt

Sle^ergerud) unb fiet)t mol)( fd)on einen Sdieitertjaufen loljen.

©r mift miffen, ob bie mitgeteilte (5jefd)id)te auf Satfadjen ober

bIo| auf ©rbic^tung berui)e. ^(ugroeidjenb fagt ber Sempel=

{)err, er glaube, bag fei eing; er moffe blog beg §od)nntrbigen

9Jieinuug barüber pren. Sa eriuibert ber '•^^faffe, ganj burd)=

brungen oon bem 33emu^tfein feiner I)ierard)ifct)en Unfet)Ibar=

feit: „eing? — ba fet) ber i^err, mie fid) bie ftotje menfd)=

Ii(^e SSernunft im @eiftlid)en boc^ irren fann." Unb abermals

mirb man an ©oeje erinnert, menu man u)eiter tjört, bajs ber

^^atriarc^ ben Sempeltierrn, fatig er i§m nur eine t()eatralif(^e

®(^uurre jum beften gegeben, auf bag Sfjeater uermelft, „roo

bergteidien pro et contra fid) mit oielem ^kifaü fönnte be=

^aubeln laffeu" (oergt. t^a^ oorige Kapitel ©. 399). 3,ßie

„©oeje unb Kompanie'' nadj bem SJeidjgfigfal fi-^rieen, dB
bie Fragmente beg Ungenannten ber menfdjlid)en '-iiernunft ^u

if)rem 9{ecf)te 5U oerf;eIfen ftrebten, fo beruft ber '^nüriard;

fid) |e^t auf bag päpftlid^e unb faiferlid^e 9ied)t, meld^eg einem

3uben, ber einen ß()riftcn jum '^Ibfafl oon feinen: ©lauben

oerfüt)re, ben ^oljfto^ beftimme. ^mmi eö iid] bier um ein

^inb f)anble! „Senn ift," eifert er mit jefuitifc^er 5l^crfd)Iagen=

^eit, „ni^t aUeg, mag man ilinbcrn tut, ©emalt? — 3u
fügen: - aufgenommen, mag bie.Vlird)' an Alinbcrn
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tut." Umfonft ftnb bte ©egenoorftetlungen be^ ^cmpIerS:

ber 3«öß '^a&ß f^<^) ^ß^ ^inbe§, ba^ fonft üieUeidit im ©lenb

umgefommen lüäre, uott 33ormf)eräigfeit angenommen, fei tJ)m

ein liebeüotter Später geroefen, 'i)abt ba^ 9}Mb(^ett p feinem

©lauben, meber ju feinem, nod) ju einem anbern gejmungen,

fonbern fie üon @ott nirf)t mel;r, nicfjt weniger gete{)rt, aU
ber 33ernunft genüge — fott nnb fc^neibenb föüt ber gefiUjl-

lofe ^riefter immer roieber fein unbarml)er§ige^ SSerbammungg=

urteil: „'3:'ut nic^t§! Ser ^u^^ ^^^^^ verbrannt!" ^to^tmal

geigt fid) feine bübifd^e Seele in if)rer ganjen nadten @emein=

t;eit. ©rften^: wie alle t)ierarc^ifd) gefinnten ©eiftlic^en ^at

auä) er in ber ^^olitif umfjergefc^nüffelt unb ift fogar nic^t

üor einem 9)?orbanfd)Iag gegen Salabin jurüdgefdjredt. 2)er

^empel{)err follte bie §anb gu biefem 93ubenftüd bieten; benn

ein SSubenftüd üor 9Jienfc^en fei nic^t auc^ ein Subenftüd oor

©Ott, meinte er mit jefuitifc^er Unoerfrorenljeit. ^e^t aber,

roo feine fanatifdie 33erfoIgung§mut burc§ bie ©efc^ic^te oon

bem Gtjriftenfinbe in eine anbre 33af)n gelenft ift, roill er bie

^ilfe beSfelben 9)lanneg in 3lnfpru(^ neljmen, ben er am liebften

i)^nt^xxM§ au§ bem SBege geräumt fäf)e! %[§ ber S^empler

fi(^ roeigert, ben 9lamen beö ^uben ju nennen, getert ber

^atriarc^ l^errifi^, ha§ „mir" unb „mir" ftar! betonenb:

„2Baä? mir mm
9itd§t einmal 3lebe ftel)n? — 2)eu SBbferoic^t,

25en Sui'en i"iv ni<^t nennen? — mir i^n nid)t

3ur ©teile fc^affen? — D, ba reei^ ic^ SRat!

S^ gel) fogleicl^ jum ©ultan. — 6alabin,

9]ermöge ber Kapitulation,

2)ie er befc^rooren, mu^ uns, mu^ unä fd^ü^cn,

33ei alten S^ed^ten, aßen Se^ren fc^ü^en,

2)ie rair ju unfrer altert) eiligften

3teIigion nur immer red^nen bürfen!

©ottloB, mir l^aBen baä Original.

2Bir f)a5en feine ^anb, fein «Siegel. 2Bir! —
2tud) mad^' id^ il^m gor leidet bcgreiftid^, rote
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©cfäfirltc^ felber für ben Staat eä ift,

3li^t§ glauben! 2lllc bürgerlichen 33aube

@inb aufgelöfet, finb jerriffen, roenn

S)er 3Jlenfrf) nid^tg glauben barf."

3n)eiten§: ber l^ciUge 30^-*" ^^^ ©^^^^ i^i^"^ empfinblti^

abgefüf)It, aU ber ^^empelf^err ironifd) bebauert, ben „treff=

li(J)en ©ertnon" nid)t mit beffrer 9)Zu^e genießen gu fönnen;

er fei §u 6alabin gerufen. S)a rairb ber 9JZutige, ber eben

nod) l;errif(^4aut auf bie 9te(^te ber c^riftlic^en i^irdje gepo^t,

ber eben erft noc^ ben Templer nnjroeibeutig an feine Drbeng=

pflii^ten gu erinnern fic^ erbreiftet, fo fleinlaut, ba^ er üer=

rairrt ftommeltf

„Sa? — 3lm\ fo — 5Run freilid^ — Sann —

D, ol^! — ^(i) mti% ber §err i^at ©nobe funben

33Dr ©alobin! — ^rf) bitte, meiner nur

^m beften bei il;ni eingeben! ju fein."

3Bieber mac^t er bie ^irdie 5um „(Sc^anbbedet" feinet

unc^riftlidien Xreibenä, raie Sutt)er and; I)ier oielleidit gefagt

f)ätte, unb uerfii^ert mit bem 33ruftton ber Unfd)ulb: „Tli^

treibt ber ©ifer ©otteg lebiglid). "Baä id) juüiel tu', tu 16)

iE)m. S)ag motte bod) ja ber §err erroägen."

2lnc^ ^a\a jeigt eine ftarfe 3tber religiöfer Unbulbfam=

feit; bod) nimmt biefe nidjt bie t)äf5(id)en formen an, roie beim

Patriarchen. 2ßag beim ^^satriard^en raffiniert, ift bei ^aja

naio. ^t)r d)riftlic^er ©laube ift ber befd)ränfte ©laube fo

oieler ©urc^fdjnitt^menfdjen, roonac^ man nur oon ber Dieligion,

in meld)e man burd} öcburt unb ©emotin^eit geftellt ift, fein

©eelenl)eil erwarten fönne; ju biefer 9?eIigion müßten fic^ mit:=

l^in atte 9}tenfd)en befennen. ©^ ift '3:)a\a$ e()rlid)e Itberjeu^

gung, if)re geliebte ?(iid-}a roerbe ber emigen 'Iserbammniö an=

l^eimfalten, menn itjre ©eelc nid)t für ben alleinigen eisten

©lauben ber römifc^en Eirene gerettet roerbe. 3" biefem 2Ba^n

befangen, fudit fie fogar beftimmcnb in bie ^anblung einju=
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greifen unb quält S^ec^o, JtQt^an unb ben Sempier mit i^ren

frommen Sefef)ning§üerfud)en. ^erb meift 9iatf)att [te ah:

„2)etn ,©ic^ (Bott um fo üiel näf)er füllen' tft Unfiun ober @otte^=

läfterung." Sreffenb diarafterifiert dleä)a fie ber (S^mefter

Salabins

:

„Sld^! 2)ie arme %vau ^- iä) fag' bir'g ja —
^ft eine 6I)nftin — mufi au§ Siebe quälen —
Sft eine üon ben ©d^iüärmerinnen, bie

S)en aHgemeinen, einjig raal^ren 2Beg

3lac]^ ©Ott äu lüiffen roäl^nen!

Unb ficf) gebrungen fiU^Ien, einen jeben,

Ser biefeg 3Begg üerfeljU, bavauf ju lenfen."

2lu(f) ber Sempel^err tft anfangt in einem ät)nli(i)en

©lauben^ma^n befangen, mie "i^aia. 33ott (E^riftenbünfel

unb Orben§t)oct)mut fiet)t er mit S^eradjtung auf bie ^uben

l^erab. „2a§t ben $ßater mir oom §alfe", fagt er ju 9ted)a§

©efellfcf^afterin; ,,Sub' ift ^ube/' @r ^abe 9ied)a nur oom

broi)enben glammentobe gerettet an§ Orben^pf(id)t, nic^t au^

9J?enf(^Iid)!eit; er l;abe ja nic^t geraupt, ba^ fie bie Sod)ter

eineg ^uben fei. Unb aU dlaUjan, ben ^ä treibt, fic^ bem

3ftetter feinet geliebten ^^ftegeünbe^ banfbar gu ermeifen, auf

feinen Dieii^tum f)inbeutenb, ilju fragt, womit er if)m bienen

fönne, erroibert ber Sempelt;err fc^roff : „®er reii^e ^ube mar

mir nie ber beff're ^ube." ©r oerad)tet faft bie ^u^^ii u«^

gmar mieber au§ @Iauben^f)od}mut, megen i!)rer frommen

„9?aferei/' fi(^ für bag au^erroätjlte )SoU ©otteä 5U galten.

Slber ^Jat^an ^at il;n ri($tig beurteilt: bie raufie ©d)ale birgt

einen eblen 5^ern, unb 6efd)ämt mu§ ber Sempier il)m geftelien,

9latI)on oerfannt p I;aben. 9tatl;an ^ilft iljm geroifferma^en

fein 9}tenfd;entum, ba^ im Drben^mefen ju erftarren im ^e=

griffe mar, p retten. 3^oar erliegt ber Sempier nod^ einem

9lüdfatt. ©ein englier^ige^ d)riftlic^e§ ©eroiffen bäumt fid^

nod) einmal tro|ig auf, al^ er oemimmt, ber ^ube I)oIte

ein ©I)riftenfinb 00m a)?utterfc()o^ ber ^irc^e fern. S)a ocr-
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fc^mä^t er, ber anfangt ba§ SInfinnen be^ ^^atriarc^en, ®pionen=

bienfte ju tun, ftolj mit bem Sßort abgeraiefen, @ott unb ber

Orben geböten ii)m fein SSubenftücf, nid)t bie §ilfe biefeS

9)?anne^. Socf) bie Süberei eben be§ ^atriarcfien, foraie bie

bem S^empler innemoljncnbe gute ©efinnung fommen gum

3)urd)brud) unb beiualjren ii)n, einen 33orfa^ jur Xat werben

5U laffen, bie ebenfo unfittlic^ geraefen märe, raie bie be§ 33er=

rntS an oolobin, feinem Seben^retter.

^n bem iHoft erb ruber tritt un§ enblic^ nod; ein ^i)pu§

be§ (Sf;riftentum§ entgegen, ber nid)t fe(;Ien barf. D^ne galfd)

unb .§e^I, ein milUger Siener feinet CrbenS, ^at fic^ ber

trüber 33onnfibe§ eine erquidenbe ^erjenieinfalt unb fdjlici^te

©läubigfeit beraal;rt. (Bx ift flüger, aU ber ^^atriard) uon

if)m glaubt. (Sr burd)fd)aut bie pfäffifdien 9tänfe fef)r rool^I

unb raei^ ifincn mit feiner ©t)rlid)feit bie Spi^e jii nefimen.

9Bie füftlid) ift allein fd)on fein ©efpräd) mit bem Sempel=

l;errn im erften Slufjug. 91I§ ber Templer il)n nad) bem 3"^^<f

feiner ©enbung fragt, antwortet ber Jllofterbruber — nid^t

au§> ©infalt, fonbern au§ .(Üug^eit, um ben rud)lofen 3tnfc^lag

be^ ^atriardjen ju uereiteln — unuerblümt: „^dj foU mid^

nur nad) (Bud) erfunben, auf ben 3^^" ®uc^ füljlen," unb

plaubert atte§ auio, fid) immer barauf berufenb: „fagt ber

^atriard)." 3Bie prädjtig fennseidjuet er, babei fein ironi=

fierenb, bie meltlidjen ©elüfte biefeä §errn:

„Sd) l^ab mid^ oft gcrounbcrt,

9Bie bocf) ein ^eiliger, ber fonft fo ganj

Sm .^iiniuel lebt, sugleid) fo untevnd)tet

S3on Singen biefer Sßelt 511 fein f)era&

<Bid) laffen !ann. 6^ mnfi il)m faner nicrben."

„3Sergnügter," al^ er fam, fdieibet er uom Xempetljerrn,

fro^, ba§ biefer fid) nid)t jum ^Äerf^eug be§ teuflifd)en ''^Uane^

l)ergeben will, ^m 93ruber Söonafibeö ftedt ein gemiegterer

9)Zenfd)enfenner, at^^ e^ ben 9tufd)cin hat. %ivi ber "iliatriard)

ernf», Scffing. :^8
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i§m aufträgt ge^^i^ßt ntdjt, roeti ber Älofterbniber ntcfit m\K, bafe e§

gelinge. 2^obei bleibt er aber ber geljorfame 2;iener feinet ^erm.

„Sa, ja, er fiat fc^on red^t, ber ^atriarc^!

©§ fiat mir freiließ nod^ non aHebem

51x01)1 üiel gelingen rcoKen, mag er mir

So aufgetragen, — SOßarum trägt er mir

2{udf) lauter [old^e (Sachen auf? — ^d) mag

SRic^t fein fein, mag mcf)t überreben, mag

ÜJiein ?Jä§c^en nic^t in al(e§ ftecEen, mog

SKein §änb(^en nic^t in allem i^aben. — $8in

^i) barum aii^ ber Sßelt gefcEiieben, idi

%üv m\i), um mid^ für anbre mit ber 2BeIt

3to<i) erft recftt ^n uerraicfeln?"

9Bie ift ber SSraoe erftaunt, dl§ er ()ört, ber ^empellierr

TDoUe ben ^otriard)en über eine Sac^e um 9?at fragen: „^^x

ben ^^atriarc^en? Gin 3?itter einen — ^:)^faffen?" — „^a,"

meint ber S^empet^err, „bie 3ad)' ift jiemlic^ pfäffifcf)." ®o
befommt ber Xempler eine nic^t miBjUüerfteljenbe Seleljrung,

bie im S^Zunbe be§ ."^lofterbrubers fid) boppelt rairffam au^=

nimmt: „©leidimo^I fragt ber -^f^ffe ben Dritter nie, bie Sac^e

fei aud) nod) fo ritterlid)", unb nid)t nfine ^e^iebung auf ba§

ungeiftlidje ©eba^ren bes ^faffentums uerfdiärft er biefeg Ur=

teil fpäter burd) bie perfönlidiere 9(ngabe: „^er ^atriarc^

braucht mic^ gU allerlei, raonor id) großen ©fei i)abe." 3lu§

bem 3)tunbe be^ in tätiger 9}ienfd)enliebe maltenben, natürlich

unb roarm empfinbenben Älofterbruber§ fommt baio fd)öne 9Bort:

„9fat§an! Tcatban! 3f)r feib ein 6()rift! — Sei @ött, ^i)x

feib ein (EEirift! ©in beff'rer Gbrift mar nie," ein SBort, morin

ber ©runbton ber ganjen :3)icbtung mieber angefcblagen roirb.

9tid)t raeil bu ein ßbrift btft, bift bu gut, fonbern fei

gut, unb bu bift ein ßfjrift -- biefe Sefire prebigt bas öebic^t.

@§ ^ei^t feine ^bee werfennen, wenn mon beliauptet, e§ motte

ben Söert ber brei monotf) eiftifd)en 9^eIigionen gegeneinanber

abmägen. 2Bäre ba§ £effing!5 3(bfid)t geroefen, bann fönnte
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ber oft gegen i^n erl^obene 3Soriuurf ütetteic^t el^er ju ditdjt

befte^en, er f)ätte bo§ 6f)riftentum gegen ba§ ^ubentum unb

ben ^§>iam fjerabgefe^t, 2id)t unb Schatten ungered)t oerteilt,

ha ber ^satriard), ber fc^Ierf)tefte 6f)arafter, ein ßf)rift, ^in=

gegen 9totf)an, ber ebelfte, ein iHepräfentant be§ ^ubentum^

fei. Sdjon 3}ZenbeI§fo^n, ber ^nhe, Ijat fid) gegen biefe 9}lei=

nung geäußert. Tiaä) if)m ift bag ©ebic^t ni($t eine §erab=

roürbigung, fonbern eine 2]erl)errlid)ung be§ (Sljriftentum^

;

benn nur au^ einem d)rift(id)en ^olfe fönnten ein Wlami wk
2effing unb eine Sid)tung roie „9Jatf)an ber SBeife" ()erDor=

gelten, nur in einem foldien 93ot!e fönnte fid) ein Mann ju

biefer ^öi)t ber ©efinnungen t)inauffd)iüingen, ju biefer tiefen

ßrfenntniiö göttlicher unb menfd)Iid)er Singe fid) au^bilben.

9Iud) ©leim pf(id)tete 9J?enbeI§fof)n bei.

3n 33e§ug auf bie ^orm ftefjt ber „9iat^an" fjintcr Seffingg

uor^erge^enbem T)rama jurüd. ^n „ßmilia ©alotti" ift bie

^anblung feftgefügt, alk§ greift ineinonber unb fdireitet energifc^

oorroärtg. Ser „9tatf)an" jeigt f)ingegen einen lofem 3tuf=

bau, bie ^anblung mad)t (Sprünge, ift nid)t frei uon Gpifoben,

unb Seffing wirb bem au§ 3IriftoteIe^ gefd)öpften ©runbfatj

feiner ^Dramaturgie nid)t geredit, ha^ bie in fid^ notroenbige

unb folgenric^tige iserfnüpfung ber 33egebent)eiten bie (Seele ber

^ragöbie fei. ^m 33erüuf5tfein biefer 9JfängeI nannte Seffing ha^i

©tüd aud) nur „ein bramatifd)e§ öebid)t" unb bie Segebenbeit

eine „intereffante (Spifobc." 6xn)äf)nt fei nod), ba^ ber 9iatl)an

in fünffüßigen, reimlofen Jamben gefd)rieben ift. !J}iefe§ 9Jcetrum

roarb fortan für ba§ 3)rama oorbilblidj (oergl. 3. 155).

Über bie 9(ufnal)me be^ 9Jat{)on auf bem Xijeakx backte

Seffing nidjt fef)r günftig. „©^ fann mobi fein," fd)reibt er

feinem 33ruber (18. 3(pril 1779), „bafi mein 3Jatt)an im ganjen

wenig 2öirfung tun mürbe, menn er auf ha^ S^beatcr fame,

n)cl(^e0 raotil nie gefd)el)en mirb. ©enug, meun er fic^ mit

^ntereffe nur lieft, unb unter taufenb Sofern nur einer barauv
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nn ber ©üibeuj unb Sttlgememiieit feiner S^eltgion sroeifeln

lernt." Raxl Seffing nnb 3}lenbel0fo^n roaren ber SJJeinung,

ber dtatijan fei hav befte Stücf, ba§ er gefd^rieben. ©rfterer be=

für^tete, baß, tuürbe e§ aufgeführt, ber Seifall feinem SBerte

md)t entfpräc^e. Ratten bie ©(^aufpieler barin Ijeftige 2eiben=

fcfiaften unb ftarf fomifc^e Partien barsuftellen, bann ginge e^

allenfalls no(^; aber wo eS mel)r auf feinet 9?äfonnement unb

gemäBigte ß^araftere anfänie, bie mit aller 2)eli!ateffe oom

erften bis 5um legten 2Borre bearbeitet mären, ba feien fie er=

bärmlidje gelben. — (Slife 9ieimaruS fcbidte (18. SJiai 1779)

i^rem „lieben Seffing" „taufenb @otteSlol)n" für feinen ^a-

ti)an: ,,Sange, lange mu^ fein ^runf SöafferS in einer bürren

Sanbraüfte fo üerfcl)lucft morben fein, fo gelabt l)aben als

biefer unS." Berber fdjrieb (l.^w^i 1779) furj unb Mftig:

„^d) fage ^l)nen fein Sob über bo§ 2tücf; ha^ SBerf lobt ben

93ieifter, unb bieS ift ^JtanneSmerf." ©oetlje mürbe — nad)

llnebelS 3^^191^^^ — ^^^^)^ mühe, ben „9iat|an" als baS pc^fte

9}ieifterftüd' menfdjlidier Slunft p bemunbern unb p preifen.

9lud) auf Sibirier mirfte baS Stüd nad)ljaltig. 3)ie ^ritif

üerljielt fid), menn fie bie Sid)tung nid)t totfd)mieg, lau unb

lal^m. ©ine 3tuffül)rung auf bem ^l)eater lie§ auf fid^ märten.

^IjeopljiluS S)öbbeIinS Iserfud) in Berlin (14. 3lpril 1783),

baS Stüd auf ber Sübne einjubürgern, mißlang. 33effern

ßrfolg Ijatte bie Gruppe ^riebrid) Subroig SdimibtS in 93Jogbe=

bürg. 3Son mirflidier 33ebeutung für bie t^eatralifdie B^funft

beS StüdeS marb bie ©oet§e 5U üerbanfenbe erftauffül)rung

beS „9iatl)an" in (2d}iÜerS 33üljnenbearbeitung auf bem

Söeimarer XiftaUx. ©oetl)e mar eS ou(^, ber ben fc^önen

SBunfd) äußerte, baß baS in SeffingS „•:)cat()an" „auSgefproc^ene

göttliche S)ulbungS= unb Sd)onungSgefüt)l ber 9ktion l)eilig

unb mert bleiben möge!"
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TTeffingg ©c^riften über ha§ ^^reimaurerroefen , forate

„Sie ©r^ieljung be^ 9Jienfc{)engefc^Iedjtg" ftetien mit „9iatf)an

bem Sßeifen" in geiftiger 33e5ief)ung, raie lüir feljen raerben.

^iefe^ ®rama jebocf) aU iin „y^reituaitrerftüd" ^insuftellen,

lüie eg gefd)et)en ift, Ijei^t engfjerjigeS ^^^al•teitüefen treiben.

ßeffing ^atte frf)Ou raä^renb feinet Hufent^alte^ in ^am-

bürg ©tubien über bie Freimaurerei gemacht. S3obe, bomalS

9Jleifter uom (Stuljl in ber Hamburger £oge 2(bfalüm, ^atte

fic^ mit bem ^reunb unb C^efdjäftiogenoffen iüiebert)oIt über

biefen $8unb untertjalten. ©einem ©influ^ ift e§ mit 5U§U:=

fd)reiben, bap Seffing bie 'i>erüffentiid)ung uon ©du'iften über

biefe '^Bereinigung, bercn -iöefen unb 53eftrcbungen er nidit aU
Sliitglieb fannte, uorberljanb unterlicil %m 14. Cftober 1771,

bo Seffing abermoll in Hamburg meilte, lie^ er fid) burc^

^reifierr von Stofenberg in beffen Soge „3u ben brei 9iofen"

alä „^^ruber Freimaurer" aufnetjmen, mobei Änorre al^ '^atc

anroefenb mar. S)aio Sogenmefen ftanb bamalg in Hamburg

in 33Iiite; ba^ 9)HtgIieberüer5eid)ni» ber von Seffing erniä(;Iten

Soge meift fpäter bie 3Jamen erlaud)ter unb erleud)teter 9Jiänner,

mie Sernftorff, Stolberg, Glaubiusi, )So^ u. a. auf. infolge

ber Ernennung beö ^er^ogg F^^^i"^^"^ "on ^rounfd)n)eig

§um 0rüf3meifter ber beutfd)en Sogen (1772) bcfam biefc gro)30

^Bereinigung ein glänsenbe^ Stelief. 9lud; ©oeti;e, ^crbcr unb

2BieIanb gingen unter bie SJkurer.

Seffing mar !ein reger „33ruber", mebcr in Hamburg noc^
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in Sraunfc^tüeig. (Sr raupte, ha^ aud) in bie[en ^Bereinigungen

bie Selbftfuc^t ein!)erfc^Iic^ unb ba^ ßliquemoefen Opfer for=

berte; üieüeic^t fütjite fic^ ber raocfere ^ämpe auä) l^ier oon

oornf)erein in feiner @eifte^freil)eit beengt. Sßenigften^ fottte

er fc^nell genug bauon überzeugt lüerben, bo^ er ol^ 9)litglieb

ber Soge geroiffe ©renjen 5U refpeftieren f)atte. ©r glaubte

nämlid) ber urfprünglidien S3ebeutung be§ 3Borteg „SJ^^urer"

auf ber ©pur gu fein. „33ruber"freifen raar eine berartige 3]er=

öffentlid)ung üerbädjtig, unb fdjon am fünften 2^age nac^ feinem

Eintritt in bie Siofenloge erfjielt Seffing üon bem 33erliner

trüber oon ^i^nenborf einen auS f)erablaffenber ^reunblid)!eit

unb anma^enber Seoormunbung gemifd)ten Srief. 2)er rounber*

lic^e ^err roünfc^te Seffing „ju biefem üottfütirten Schritte ba§

befte ©lud" unb rüdte nadi belanglofen ^I)rafen mit feinem

eigentlid)en 2lnfinnen t)erau§: auf ba§ „roibrige ©c^idfal" be^

©ofrate^ f)inroeifenb, oerlangte er uon Seffing, „nic^t ben ^ixM

3U überf^reiten, ben ^ijnen bie Freimaurerei jebeSmal üorseic^^

net, unb jeberjeit eingeben! ju bleiben, ha^ mir nur t)inter

i)erf(^ [offenen Xüren, and) aUein gegen Srüber, meiere mit un§

gleiche S'rfenutnil f)aben, oon ber ^Freimaurerei reben unb bie

uni§ barinnen aufgegebenen 3(rbeiten nie onber^ t)erri($ten

bürfen. !^d) erwarte f)ierüber Sero mir angenehme näfiere 6r=

flärung 5Uüerfid)tIic^, gleic^roie bie ©dirift, meiere ©ie üor @in=

tritt in ben Drben burc^ ben öffentlidien Srud ganj unrecht be-

fannt ju madien ben T^orfa| gehabt fjaben follen." S)a§ mar

beutlid). Seffing mag nid)t fc^Iedit über biefe Unoerfrorent)eit

gefc^munjelt {;aben.

er Iie§ aU 3lntmort barauf — ober erft 1778 —
anonym erfdieinen: „©ruft unb %alt ©efpräc^e für grei=

maurer." 2)iefen brei @efprä(^en folgten 1780 nod) §it)ei;

bem erften, wie groeiten ^eile geljt bie „SBorrebe eine^ S)ritten"

ooran. :>Serfaffer be^ erften SSormort^ ift iebenfall^ Seffing;

beim sroeiten ift bie 3lutorfd)aft nic^t fo fieser.
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®ie „©efpräc^e für Freimaurer'" (ber ^erfaffer fd)re{bt ftet§

„ j^reimäiirer")/ oBermalio ein 23eleg für Seffingg cjeronnbte 2)ar=

ftellung, finb „©r. ®iirc^Iaud)t bem ^erjoge ^erbinanb" geiuib=

met mit ben flugen, tapfern äßorten: „3luc^ icf) mar an ber

ClueHe ber Söafjrtjeit unb fc^öpfte. 9öie tief id) gefd)öpft f)abe,

fann nur ber beurteilen, non bem irf) bie ©rlaubniso erwarte, nod;

tiefer gu fc^öpfen. — 2)a^ 5ßoIf ledjjt fd)on lange unb üergef)t üor

Surft." ^alf unb ©ruft finb auf einem Spaziergange in Sß})X'

montä Umgegenb begriffen, ©ruft fragt; %alt, ber „ein Frei=

maurer gu fein glaubt", antraortet. Sie Unterl;altung gleitet

fd)einbar ma^Uo^ halh Ijierl)in, balb bortf)in, I)at aber ftet^
—

unb barin zeigt fid) mieber Seffing^ 9)ieifterfd)aft in ^üfiruug eine^

gielbemu^ten Sialogg — ha§^ Sßefen ber Freimaurerei im 2Iuge.

Fal! — er mad)t feinem 9lamen ©f)re — ift ein fd)arffid)tiger

^Beurteiler ber Freimaurer, aber ahi „33ruber" fein fidjerer

„^antonift." @r läfst fid) nid)t von bem äuf)erlic^en 3lufpu| ber

Freimaurer beftedien. Slritifd) wägt er if)ren äußern Si^ein unb

innern SBert gegeneinanber ab: „Sie F^^i^^^urerei ift nic^t^

äßillfürlidjeg, nichts ©ntbe()rlid)e?v fonbern etroa^ 9iotmenbige§,

"üa^ in bem äßefen be'3 23tenfd)en unb ber bürgerlidien (^3efett=

fdiaft gegrünbet ift. F'^'^Ö^^*^) ^^wfe man auc^ burd) eignet

91ad)ben!en ebenfomoljl baranf uerfatten fönnen, aU man burd)

Stnieitung baranf gefüijrt unrb. - Sie niafjren Säten ber

Freimaurer gielen ha^in, um gröptenteili? ade^, ma§> man ge=

meiniglid) gute Säten 5U nennen pflegt, entbel)rlid) 5U madien."

Humanität ift ha§> grofjc (SrjieijungiSibeal, auf meldjCsS Ijier

Ilingeroiefen mirb. — 3tuf einem zuieitcn Spaziergange ftof5en

bie beiben F^^ui^'^ß ^^uf einen 2ImeifenI)aufen. Sie 03efd)äftig=

feit unb Drbnung ber Siere fe^t fie um fo mei)r in Grftaunen,

all niemanb biefen Staat regiert. Sa^o Gkfpräd) luenbet fid)

äroanglol ber bürgerlichen @efellfd)aft 5U. Siefe ^lufjerungen

finb üon grofBem ^n^^^-'^ff^/ i^'cil fie un!§ SeffingiS fo5irtl=

politifc^e 3tnfid)ten erfenneu laffen; unb l)ierbei fommt un§
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3U ftatten, wag in frühem ^laptteln biefe^ Suc^e§ ü6er bie

politifc^en unb gefeUfc^aftlic^en ^uftänbe in Sac^fen unb ^reufeen

mitgeteilt luorben ift. Ser ^wed beiS ©taoteg befielt nocf)

Seffing barin, jebem einzelnen 9)tenfcf)en biefer ^Bereinigung

feinen ^eil oon ©lüdfeligfeit beffer unb ficfjrer genießen p
laffen, ol» au^erf)aI6 biefer ^Bereinigung. 2)ie Summe ber

@lü(ifeligfeiten aller 93iitgtieber be^ (Staate^ mac^t bie &IM'
feligfeit be^ le^tern au^. §at ber ©taat eine ©lücffeligfeit

5um ^kl, bie firf) nic^t gleichmäßig auf bie einjelnen 9)iit=

glieber »erteilt, fo ift bieg nid)t§ anbreg aU eine 33emäntelung

ber ^tironnei. 2lIIe sStaatgoerfaffungen finb nichts alg 9)JitteI

jur menfc^Iic^en ©lücE'feligfett. So fie uon SJZenfc^en ftammen,

finb fie nicfit unfelilbar. Sie üerfagen bei ber (Srreic^ung

i^reg ^m^di§, beroirfen auc^ roo^I gerabe ha§> ©egenteil oon

bem, mag fie bemirfen foUen, bringen bem 9Jtenf($en 9k(f)teile,

üon benen er, möre er nid)t ©lieb beg Staoteg, fonbem im

^uftanbe ber 9ktur, nic^tg gemußt Ijätte. 9Ze§me man an, bajs

bie befte ©taatgoerfaffung erfunben fei, bamit atte 9)Zenfc()en

in ber 3SeIt in biefer beften Staatguerfaffung leben — ein

ein^eitlicfieio ©anjeg mürbe er nid)t bilben. 6» mürben fic^

fleinere Staaten in bem großen Staate bilben. S)ie 3Ser=

frf)ieben()eit beg 5llimag mürbe eine S^erfc^ieben^eit ber menf(^=

Iid)en Sebürfniffe unb 33efviebigungen, mithin eine 3Serf(^ieben=

t)eit ber Sitten unb ©ebräuc^e, mitljin eine 5Berfrf)iebenf)eit ber

Sitten(ef)ren, alfo aurf; eine 33erfrfjieben(jeit ber 9?eIigion be=

bingen. 3)iefe Sä^e Seffingg lefen fid) faft roie Sä^e an§'

S^buffeau, a)iontegquieu, 33oItaire. ®od) Ijören mir Seffingg

©ebanfengang meiter. S)ie 9)2enfc^en mürben au^ bann noc^

^uben unb 6f)riften unb dürfen fein unb fid) ber 33erfd)ieben=

i)t\t i§rer Sitten, @eroo{)nf)eiten, 2et)ren unb 9ieIigionen gemäß

äu einanber vergalten unb baraug für fid) geiftige SBorgüge

unb 9'ied)te beanfpruc^en, uon benen ber natürliche 9J?enfd^

nic^tg müßte. 9}Zef)rere Staaten bebingen meljrere Staatgüer=
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faffungen unb melirere Staate» erfäffungen mehrere S^teltgtonen,

©tott gu yereiuigen, trennt bte bürgerliche ©efellfc^aft olfo bie

9)Jenfrf)en in üerfcf)tebene ä>ö(fer unb JWeltgionen, läßt Klüfte

5roif(^en if)nen entftef)en unb errii^tet ©c^eibemauern. S5a§

ruft and) eine ^erfrfjieben^eit ber ©täube Ijerüor. Unmöglich

fönnen alle SJütglieber be§ (Staate^ beifpieBraeife g(eirf)en 9tn=

teil an ber @efe|gebung ^aben; e§ luirb alfo uorne^mere unb

geringere 9}JitgIieber geben. ?^erner roirb ber eine fein ßigen=

tum beffer ju nu|en uerftetjen al§> ber anbre, bie ^ermögen§=

Quteile werben uerfrf)ieben fein, e^ roirb alfo aud) reirfjere unb

ärmere 3)Jitglieber geben, ^ro^ biefer Übel fönnte bie bürgere

lic^e @efellfd)aft nnabfeljbareu Segen ftiften, menn fie ber

menfcblicfien $5ernunft 9iaum jur Entfaltung gäbe; uienn bie

bürgerliche ©efeUfc^aft banacf) ftrebte, bie üblen folgen, meiere

fie J)ot, fo unfcf)äblic^ a[§ möglict) 5U ntarfjeu. 9?ecl)t münfc()en§=

raert märe e^, ba^ esS in jebem Staate ^Vcänner gäbe, bie,

frei üon ben ^Vorurteilen it)rer 9lation, genau iüüf3ten, roo

^atrioti^mug feine ^ugenb me^r fei; bie, frei t)on bem 58or=

urteile i^rer angebornen 'Jfeligion, fiel) nic^t barauf fteifteu,

ba§ alle^ notioenbig gut unb lual^r fein müffc, nuvi fie alio

gut unb maljr erfennen ; bie fic^ raeber oon bürgerlic()cr .s^of)eit

btenben, nocf) oon bürger(icf)er öeringfügigfcit anefcln liefsen,

bereu 2Befen ben §of)en 5ur 3(d)tung snnngc unb bcn (Geringen

ermutige. Soli-^e 9}iänner bat e§ 5U allen 3eiten unb in aÜen

,3onen gegeben unb würbe e$ and) ferner geben. äBie, menn e§

bie Freimaurer mären, bie ibre uorncfjmftc 9(ufgabc barin fäbcn,

jene Trennungen ber 'i)^ienfcl)eu bcn -i)ürgern fo mcnig ahi

möglich fül)lbar ju marf)en, bie Trennungen nxd)t größer ein=

reißen ju laffen, aVi bie 3iotuienbigfeit co crforbcrt? Wät ben

©runbfä^en irgenb einer beftimmten politifdjcn ober fo-;iaIen

Partei bürfte fid) bie 9lufgabe ber (Freimaurer nid)t ibenti=

fixieren. Sinberung unb *gcilung unoermeiblidier ftaatlicber

Übel überläßt ber Freimaurer bem Söürgcr. Tixdjt ttbcin.
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loelc^e ben mi^oergnügten 33ürger machen, fonberu Übeln, o^nt

roelc^e anä) ber glüc!lid)fte Bürger nii^t fein fann, fud)t er gu

begegnen, Übeln, bie in ben ^ogen ber ©c^roermut bie nieber=

fd)Iagenbften, unauflö^Iic^ften (Sinroürfe roiber 33orfef)ung unb

^ugenb p fein fd}einen. Unb worauf ba0 5U fd^Iie^en ift?

2tu§ beni @runbgefe| ber Freimaurer, raonad) fie jeben roürbigen

SOlonn üön gef)öriger Stniage, ol)ne Unterf(^ieb be§ SSaterlonbeg,

ber 9ieIigion unb feinet bürgerlichen ©tonbeS in ifiren Drben

oufne^men. —
„S)er ^unfe l^atte gejünbet: ©ruft ging unb warb ^rei=

niaurer." -- „3Bag er üor^ erfte ha fanb," wirb int üierten

unb fünften ©efpräc^ beriditet, bie firf) ju ben ooraufgegangenen

oer£)aIten roie 3(uftöfung jur enuedten Spannung, raie @nt=

fcfieibung jur abgefc^Ioffenen ©ntiuidlung.

©ruft mac^t %alt bittre 3>orn)ürfe, bo^ biefer if)n ju einem

„albernen Schritte" nerleitet i)ab^. '^alf üerteibigt fidi: er ^aht

if)m auf mef)r aU eine 3Irt 5U üerfteljen gegeben, raie unnü|

eg fei, ba^ feber ef)rlid)e Ttann ein Freimaurer werbe; man

fönne bie pi^ften ^ftid^ten ber SDiaurerei erfüllen, o!)ne ein

Freimaurer §u fein. @r erfenne aber auc^ in ber äußern

«orimboli! unb ben Träumereien biefer Drben^üerbinbungen,

ja, fogar in ber ©elbmad)erei unb ber ©eifterbefd^mörerei ein

geiniffeg (Streben nai^ 2Bir!Ii(^feit unb bie Hoffnung, bafs biefe

Irrwege ben luafjren SBeg aljuen laffen. ©ruft ift ungel;alten,

ha^ anä) bie Freimaurer bei 3lufna^me neuer 9)iitglieber auf

bereu fojiale (Stellung, auf i{;re Jlleiber, auf if)re 9ieIigion

feE)en, ba§ Ijier nid)t bie gepriefene ©Ieid)I)eit J)errfc^e, bie fid)

„über alle bürgerlid)e 9}iobififation^ tiinraegsubenfen nerftel^en."

Falf erroibert, ju lange 3eit aufeer alter S>erbinbung mit Sogen

5u fein. (&§ feien groei uerfdiiebene 3)inge, auf eine ^dt in

bie Soge nic^t jugelaffen merben unb oon ber FJ-'^^'^ßw^^r^i

üu^gefc^Ioffen fein. Senn Soge oeriialte fic^ gur F^^intaurerei

mie Jlirdje pm ©tauben, unb bie @efd)ic^te tetire, ha'^ ber
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äußere 2öo{)I[tanb her Mr^e fic^ mit beut ©lauben noc§ nie

»ertragen !)abe. ^a§ Sogeniüefen, fo rote e^ je^t getriebett

roerbe, roill i^m „gar nic^t ju Äopf." 2(ber ütelleic^t ^at bie

$ßorfet)uttg eben btefen 2öeg au^erfetjen, bent ganzen je^tgen

6(^ema ber Freimaurerei, ifjrer ^ülle, if)rer ©inÜeibung, ein

©nbe p ma(^en. „^t)rem 2Befen nac^ ift bie Freimaurerei

ebenfo alt aU bie bürgerlid)e @efellfd)aft. 33eibe fonnten nic|t

anber^ aU miteinanber entfielen — roenn nic^t gar bie bürgere

lic^e @efettfd)aft nur ein (Sprößling ber F^^eimaurerei ift."

2!)ie F^^eimaurerei „beruljt im ©runbe ni(f)t auf äußerlichen

'^erbinbungen, bie fo Ui^t in bürgerli(^e 2lnorbnungen anä-

arten, fonbern auf bent gemeinfcfiaftlic^en ©efliljl fijmpat^i=

fierenber ©eifter." 6§ folgt al^bann eine Unterfudiung über

ben Urfpnmg unb bie 33ebeutung besl 3Jamen§; Seffing irrt

fi(^ ^ier §roar, roie bie SÖiffenfc^aft nac^geroiefen \)at. ©r

füf)rt ben 3fiamen auf ha^^ engiifc^e masouy surücf, ba§ nid)t

oon masou (3)Zaurer), fonbern oon bent alten germanifd)en

mase (Sifc^, ^iafel) fonime. „9}?afonei" bebeute eine gefdjioffenc,

oertraute !i;ifd)gefeKfd)aft. 31B ben „33aumeifter biefcr ,vneiten

Siixä)^ ber ganzen Sßelt" ftedt er 6f)riftopf) äßren (jin.

2lbermalg — wie im „!9iatfjan" - prebigt Seffing in „G-rnft

unb %alt'' bag f)of)e (Soangelium ber ä)ienfd)enliebe, be^ 9}ienf(^en=

tum^. 9Jian fann ein roatjrer 9}icnfd) fein, obnc fici^ 5U einer

pofitioen 9?eIigion ju befeunen; man fann ein loafjrer ^m-
maurer fein, o^ne, mit bent maurerifd)en Sd)ursfett befleibet,

einer fiditbaren Soge anjugeljören. 1)a§ roaljre 5Jienfd)entum

unb ha§ roat)re F^eimaurertum reid)t allen 5Jicnfd)en, oljne

nad) if)rer 9lationaIität, 9?eligion unb fojialen Stellung ju

fragen, bie Sruberljanb. 2)ie 9)tenfd)en finb 9Jiitglieber einer

grojäen F^tt^^^^^J biefe^ allen ^"»(enfdien gemeinfame Fa^iiiiß"^

gefül)l trol^ ber befteljenben ftaatlid)cn, vcligiöfen unb gefetl=

fc^aftlid)en Unterf(^iebe madjjul^alten, ift nad) Seffing ber S^^ed

unb bog @et)eimni§ ber F^"^i"i"ii^"ßi^ßi-



444 9icunjcl^nte5 Äopitel.

2tuc§ hk le^tc gebanfengvo^e <Bä)x\% „SDte @rgtet)ung

be^ 9J?enf(^engefrf)Iecf)t^", über bereit 3ni)att bie 9}?einungen

nidit immer jufammenge^en, ftef)t mit bem im „9iatf)an" unb

in hm ^reimaurergefpräc^en be^anbelten ^(;emo in üerroanbt=

fc^aftlic^er 33e5ief)ung. ^n biefen ebenfalls of)ne 2tngabe bCiS

3Serfaffer)c (1780) erfc^ienenen i)unbert ^^aragrapf)en id)iät

Seffing firf) an, bie Sefiren be§ Gljriftentums pf)iIofopf)ifrf) um=

jubeuten. Ser 2^§eoIoge Seffing fpri($t {)ier gum legten 9)iale

5U ben -Dienfc^en, aufc^einenb über bie ©efc^ic^te ber göttlidjen

Offenbarung, in äßirflic^feit über bie religiöfe ßntroicftung ber

^JJenfi^leit, raobei er fic^ jebo^ auf ben jübifcfien unb ^rift=

liefen Cffenbarung^Sgtauben befc^ränft. ^ie Schrift raitt feine

religiöfen 6Iauben§fätie, fonbern religiög=fittlirf)e 3tnfcf)auungen

bieten. ®iefe ©ntuncflung geigt 0efe|mäBtgfeit, bereu Urfprung

bie göttliche 5üernunft unb ä>orjef)ung ift. (Sott ^at fic^ ben

SOtenfc^eu offenbart, um fie fittlicb religiös ju erjiefien. „2Ba§

bie ©rgieijung bei bem einjelnen Älienfc^en ift", tieißt es im erften

Paragraphen, „ift bie Offenbarung bei bem ganjen a)?enfc^en=

gef($Iecf)te", unb im jroeiten: „(5rsie!)ung ift Offenbarung, bie

bem einjelnen -iJfeufd^en gefcbiefjt, unb Offenbarung ift ßrjie=

t)ung, bie bem 2)ienfd)engefd)Iec^te gefdieijen ift unb nod) ge=

fi^ie^t." Sie ßr5iet)ung, lieft man meiter, gibt bem 9)ienfdjen

nid)t§, mag er nic^t auc^ au^ fidj felbft Ijaben fönnte; fie gibt

it)m bie^ nur gefcfiroinber unb leichter. 3)ementfprec^enb gibt

auc^ bie Offenbarung bem 9}ienfd)engefd)Ied)te nid)te, rcorauf

bie menfdjlidie 33ernunft fid) felbft überlaffen nidit and) fommen

mürbe; fie gibt it)m bies nur früher, äöie bie ©räie^ung,

wenn fie bie Gräfte be^ 9)cenfd)en entroidelt, Orbnung unb

9JlaB ^ält, fo tat e§ ebenfaHio bie göttliche Offenbarung. 3tuc^

fie meift einen ftufenmäBigen ^-ortfd^ritt auf. 2)er erfte 9)ienf(^

lüurbe smar mit einem 53egriff oon einem einigen ©Ott au^=

geftattet. Siefer 33egriff büfete aber unter ber ßinmirfung ber

fic^ felbft überlaffenen, tätigen menfc^Ii(^en 3?ernunft an Sauter^

I
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feit ein. ^Vielgötterei unb 2I6götterei entftanben. Um biefem

:3rren ber 9)ienf(^en ju fteuern, üon benen jebem einzelnen

fi($ ©Ott ni(f)t mel^r offenboren fonnte unb ujoffte, roäfilte er

firf) ein einjelne^ SSoIf ju feiner befonbern ©rjie^ung: bie

3uben. ®a^ 3u^^"tuwi ift »^öS 2llter ber Slinböeit. @r lie^

fic^ biefem 3>oIf anfangt nur all ben (Sott feiner 3>äter nn=

fünbigen, bamit e§ junäcfift mit ber ^bee eine§ aud) it;m 3U=

ftel;enben @otte§ oertraut mürbe. 9lttmäf)lid) gemöfmte er e§

ju bem 33egriff bei Einigen. „(£-in 5ßoIf aber, ba§ fo rolj,

fo ungefcf)idEt p abgewognen ©ebanfen mar, nod) fo oöttig in

feiner 5^inb()eit mar, mal mar e§ für einer moralifcfjen ©r=

5ief)ung fä{)ig? deiner anbern, al§ bie bem 3tlter ber ^inb=

f)eit entfpric^t: ber (Srjiefiung bur^ unmittelbare finnlic^e

©trafen unb 33eIof)nungen." 33on ber ^Befolgung ober 9Ji(^t=

befolgung be§ bem jübifc^en 3]oIfe gegebenen ©efe^el marfite

©Ott barum bie Hoffnung ober bie ^^urc^t be§ ^Isolfel abl;ängig,

l;ier auf ©rben glüdlic^ ober unglütflid) ju roerben; benn

weiter aU auf biefe§ 2^hm gingen nod) bie 33Iide bei oon

ii)m erroäf)Iten 3SoI!el nidjt. 3)ie UnfterbIid)Mt ber (Seele,

foroie ein fünftigel 2eben waren itjm frcmb. 3tll bal ^olf

eine gemiffe Steife bei ^ßerftanbel geigte, ftie§ ©Ott el in bie

^rembe. Silfier f)atte bie Offenbarung feine ^Nernunft geleitet,

je^t — in ber ©efangenfdiaft ber ^^-'crfer -- ertjclltc bie 3]er=

nunft feine Offenbarung. @l \di) SOienfdjen, bie metjr muf3ten,

bie anftänbiger lebten, unb fam 5U bem entfd)Iuf3, el ibncn

glei(^3utun. ^^^t ernannten bie .^uben in i()rem ^etiouaf; nid)t

nur ben größten aller 'JJationalgötter, fonbern ©Ott überhaupt

unb fud)ten i§n in il^ren mieberl)erüorgel)olten l^eiligen Sd)riften

tiefer unb reiner ju erfennen. Um biefe ©rleud}tung bereid)ert,

fomen fie gurüd. 3tn 3lbfatt oon ©ott unb an 3Ibgötterei

bauten fie je^t nid)t mel^r. ®ie Seigre oon ber Unfterblid^feit

ber (Seele, womit bie ^uben unter ben Gljalbäern unb ^erfern

befannter unb bernadi in ben Schulen ber gried)ifd)en ^t)ilo=
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fopfien in Stgppten uertxauter raurben, warb bei tfinen nic^t

ber ©laube heä ganzen 3SoI!e^, fonbern nur einer geroiffen

Sefte. Unb hoä) fel;lte e§ i^nen nt(^t an 33orü6ung baju,

fo §. 35. in ber göttliifien 2(nbro^ung, bie Sünben ber ^l^äter

an ben 5linbern ju beftrafen. (Etjriftu^ fam ; ha§ 6f)riftentum

ift ber ^roeite große Scfiritt jur Grsiefiung be§ 9)ienf(i)enge=

fd)Ied)tg. Sticht ntef)r burc^ jeitlidje SeIo{)nung unb ©trafen,

fonbern burd) eblere, roürbigere ^eraeggrünbe foUte ba^ im

©ebraucft feiner 5I?ernunft geübtere 9)tenf(^engefd)Iec^t geleitet

werben. SljriftUiS warb ber erfte äuoerläffige, praftifdie £e{)rer

ber Unfterbli(^feit. 3^^^ ^(^^ ^^ ^^i manchen 33öl!em fi^on

üor if)m eingeführter ©laube, bafs böfe ^anblungen nod) in

jenem Seben beftraft mürben; aber bag maren boc^ nur §anb=

lungen, bie ber bürgerlidien G)efeIIfd)aft nai"^teilig waren unb

baljer aud) fc^on f)ier ibre Strafe fanben. ßt)rifto allein war

el üorbet)aIten, eine innere 9ieinigfeit beä ^ergen^ in ^infid)t

auf ein anbre§ Seben p empfef)Ien. ©eine jünger würben

bie treuen 33erbreiter biefer £ef)re nic^t nur bei ben ^uben,

fonbern bei mefireren 'isölfern unb wären fd)on barum gu ben

2BoI)Itätern bei§ 9Jienfd}engefd)Ied)ti§ 5u rechnen. Sa^ fie biefe

gro^e Se^re mit anbcm ßeljren oerfe^ten, fonnte faum anberg

fein. ß§ ift nur ju unterfuc^en, ob biefe beigemifc^ten Sef)ren

ber menfc^Iid)en 5I^ernunft einen neuen 9xid)tung5fto^ gaben,

^ie altteftamentlidien ©c^riften waren ha§ erfte ©lementarbud)

be§ 93Zenfdjengefc^Ied)t§, bie neuteftamentlidien bai? jweite, beffere.

9tber jebe§ Glementarbuc^ ift nur für ein gewiffe^ 3tlter. 23er=

weilt ba§ ii)m entwac^fene .^inb länger babei, al^ bie 9)(einung

gewefen, fo wirft haS^ Sud) fdiäblid). 2)a^ Gliriftentum ift

Ijöljer al§> ba§ ^ubentum ; aber beiben gemeinfam ift bie @igen=

nü^igfeit beg menfc^Iidien .^ersenl, ba§ (Bute um be§ baraul

entfpringenben 33orteiI§ willen ju lieben, bal ©c^Iedite um bei bar=

aul fommenben '^ad)U\l§> mitten ju I)affen. 2)a§ britte 3^it(ilter

be§ 9)Zenfd)engefd)Iec§tl ift ba§ ber ^öc^ften ©tufe, bal ber 3luf=
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flärung unb ^ieinigfeit, bie ^ugenb um iijxa feldft raillen §u

lieben. „Ober fo(( ha§ ntenfd^Iicfje ©e[rf)(ed}t", ruft Seffing

gegen ben ©c^IuB tjin ooll eblen, mutigen, ftarfen ©lauben^

au§, „auf biefe f)öc^ften Stufen ber 3Iufflärung unb 9teinig=

feit nie fommen? 9lie? Sa^ mid) biefe Säfterung nic^t benfen,

2tttgütiger! — ®ie ©rjiefiung ijat if)r ^kl, bei bem ©efdilec^t

nic^t weniger aU bei bem einzelnen. — Diein, fie roirb fommen,

fie mirb gerai§ fommen, bie ^dt ber ^IsoIIenbung, ba ber

SJienfd), je überzeugter fein 3>erftanb einer immer beffern 3«=

fünft fid) fi'djlt, oou biefer 3ufunft gleic^roofjt 33emegungggrünbc

p feinen ^anblungen ju erborgen nid)t nötig fiaben roirb; ba

er ba^ ©ute tun roirb, roeit e§ ba§ ©ute ift, nic^t roeil roill=:

fürlic^e 33eIof)nungen barauf gefegt finb, bie feinen ftatter£)aften

Miä efiebem blo^ tieften unb ftärfen follten, bie immer beffere

S8eIof)nungen be^felben gu erfennen. Sie roirb geroiß fommen,

bie 3ßit eine§ neuen, eroigen ©oangeliumg, bie un» felbft in

ben ©lementarbüdjern be0 9leuen 33unbe!§ oerfprodjen roirb."

%n biefem gefd)id)t(ic^en Stufengang i)at nid)t nur bie a)ienfd)=

t)eit, fonbern aud) jeber einjelne 93tenfd) 3tnteil. (Sx ift be=

rufen, auf eine f)öt)ere Stufe fittlidjer unb geiftiger 33oIIfommen=

^eit 3u gelangen, a[§> in biefem 2eben möglid) ift. 2)araug

folgt für Seffing eine Seftätigung feiner §i;pot()efe oon ber

Seelenroanberung. „^ft biefe ^xjpotijefe barum fo läc^erlid),

roeil fie bie ältefte ift? roeil ber menfdilic^c 5l>erftanb, et)e if)n

bie Soptjifterei ber Sd)ule jerftreut unb gefdjroäd)t l^atte, fo=

gleid) barauf oerfiel?" 3" ^^i" ^i'~' Seffing^ !:}tad)Iaf3 ftammen=

ben 33rud)ftüd „2)af5 met)r al5 fünf Sinne für ben 9Jtenfd)en

fein fönnen" lieft man auf ber legten Seite: „2)iefe§ mein

St)ftem ift geroifi baiS ältefte aller p(;iIofopbifd)en Si)fteme.

®enn e^ ift eigentlid) nid)t$ ai^ ba^3 Syftem oon ber Seelen^

präe^iftenj unb 9}ietempfi)d)üfe [Seelenroanberung], roelc^e^

nidit allein fd)on ^^i)tt;agora!g unb ^^lato, fonbern and) oor

if)nen %i)pter unb Gfjalbäer unb 'Sperfer, furz alle ^iiseifen
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beg Crientä gebacfit t)a6en. Unb fc^on btefe^ muB ein gute^

^ßorurteil bafür rairfen. S)ie erfte unb ältefte 9)ieinung ift in

fpefulatiüen 2)ingen immer bie n)af)rfd)einlicf)fte, roeit ber ge=

funbe 9-"tienfcf)enoerftonb fofort borouf üerfiel." ^n ber „@r=

3ie^ung be§ 93Jenfc^engefd)Ied)t^" f)ei§t ^§> 5umS(^IuB: „SIber

roarum fönnte jeber einjelne 9Jtenfc^ and) ni^t mefir aU ein=

mal auf biefer 2SeIt üorf)anben gemefen fein? . . . SBarum

fönnte anä) icf) nid)t tjier bereitio einmal alle bie ©c^ritte ju

meiner JßeruoIIfommnung getan ()aben, meldie blo^ seitliche

Strafen unb SeIot)nungen ben 9JZenfc^en bringen fönnen? . . .

SÖarum follte id) nic^t fo oft mieberfommen, aU id) neue

.^enntniffe, neue gertigfeiten 5U erlangen gefdndt bin? ^Bringe

ic^ auf einmal fo oiel roeg, ba^ e§ ber 3)iüf)e roieberjufommen

etma nic^t Iol;nt? 3^orum nic^t? Ober roeil i^ e§ oergeffe,

baB id) fd)on ha gemefen? 9Bo(;I mir, ba^ ic^ ha§ oergeffe!

3)ie Erinnerung meiner oorigen ^wftönbe mürbe mir nur einen

fc^Ie(^ten ©ebraud) be§ gegenroärtigen 5U mad)en erlauben.

Unb ma§> id) auf je^t oergeffen mu§, tjabe idi benn ha§ auf

emig oergeffen? Cber meil fo ju oiel 3eit für midi oertoren

gellen mürbe? — S^erloren? — Unb roa^ liabe ic^ benn ju

oerfäumen? ^\t nidjt bie ganje ©roigfeit mein?" — Unter

bem Sänne biefer festen 3lu5füf)rungen Seffing§ fd)i-ieb ßlife

9fteimaru§ \i)m (25. 2(prit 1780): „9)ieine Siebling^ftellen ge^en

üon § 76 an big p @nbe. ^d) Iiabe bei einigen laut auf=

meinen muffen. Überl)aupt finb Sie ber einzige ^^itofopl^,

ben ic^ fenne, ber 2Bo§rt)eiten auf biefe 2trt, raie burc^ einen

eleftrifc^en Schlag, fühlbar ju madien unb hnxd) 9Jtarf unb

SBein gu führen roei^. 31I§ mir an bie Steffe famen,, roo Sie

uon bem metjrmaligen 2Bieber!ommen in bie§ £eben reben,

fagten mir alle au§ einem 93cunbe, ba^ Sie gemife ^l)re le^te

5Reife gu biefem 6;rben=^^|iIantf)ropin täten. Um befto met)r, lieber

Seffing, mottten Sie benn nidjt atte§ tun, um nod) ein menig

beiun^jn oerroeilen? ^ft boc^ l)ernac^ biegan5eGmig!eit 3I)r!"
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S5o(^ oerlteren mir über biefe ^ijpot^efe Sefftng§ nic^t

ha§> 2ötd)ttgfte an§> ben 3Iugen: ba^ 2effing auä) §{er bie

gro§e ^bee ber 2luf!Iärung unb 9?einf)eit bei §er§enl prebtgt,

bol l^oi^e, f)errltcf)e ßüangelium bei ftarfen, reinen, freien

3Jtenf(^entuml.

%t%U lafivt nntf €0tr.

IKlit ©üal ^infc^eiben max Seffingl ^äullic^feit freuben=

arm geraorben. ©eiftig blieb Seffing ber wadtxe (Streiter —
er tu Ute fic^ uom ©cfjicffal nicl}t nieberringen Inffen —
teiblicf) alterte iinb fränfelte er. 3Seljmütig weilte er, wenn

feine ^ampffeele 2tugenblic!e ber ^iufie fanb, in bem ^eilig=

tnm feinel §aufel, in @üal Sterbejinimer, unb feine ©ebanfen

roeilten h^i ber 21'euren, bie \i)m bie (Srbe genommen.

@r füljlte, iijr Xoh mar ein fdjarfer Srfjnitt burc^ fein

Ißeben geroefen. 9}fit großen, fd^netten ©rf)ritten näfiere er

fic^ bem ärgerlirfjen, mi^trauifcfien 9Hter, berichtete er SXaxl

Seffing (Sipril 1779). ©life 9teimarul ^atte er im woraufge=

gongenen 2lprit bie troftlofen SBorte gefd)rieben: „3^) ^^^ ^^^^

l^ier ganj allein übcrlaffen. .^c^ Ijain feinen ein5igen greunb, bem

irf) mid) gau5 anvertrauen fönnte. ^^^d) werbe täglich oou bunbert

^erbrie^Iidjfeiten beftürmt. ^d) muj3 ein einjigel ^at^r, bal

ic^ mit einer uernünftigen ^ran gelebt (;abe, teuer bejal^len . . .

3Bie oft mödjte id) el neruniufdien, baf? id) aud) einuuil fo

glüdlid) [i)aU] fein moUeu aUi aubrc 'JOienfdjen ! 'ii>ie oft n)üufd;e

id), mit eini in meinen alten ifolierten Bwftf^n^ jurüdsutreten,

md)t§ 5u fein, nid)tl 5U motten, nid)tl ju tun, all mal ber

gegenroärtige atugenblid mit fid) bringt! Sebcn Sie, meine

ernft, Sefflng. 29
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gute ^reunbtn, fo ift meine raafire Sage . . . ®od) i^ bin

3U [tolj, ntid) unglüdlicf) ju benfen — fnirfd)e ein§ mit ben

3äf)nen — unb laffe ben tafm ge£)en, raie Söinb unb SBelten

motten. @enug, ba^ irf) tfin nicf)t felbft nmftürjen roitt!" @r

meinte, er fei nirfjt franf, fonbern Mo^ ni(^t gefunb. XXnb

boc^ jefirten Ijäufig fid) miebeiijolenbe Unpä§Iic^!eiten üon feinen

Ieibli(^en unb feelifdjen Straften, ba^ er am 25. gebr. 1780

äußerte, fo fei e§ benn ©lud, aud) nur oegetieren gu fönnen.

Um i^m feine $8ereinfamung noc^ füljlbarer ju mad)en, f)atU

fi(^ fein 3Iugenleiben oerfc^ärft. 8ein ^opf logiere ^mar

nid)t meljr in feinem 9Jtagen, melbete er ©life fpäter, aber

feine 2tugen, unb er fei fo gut wie blinb. ^n foId)en

2lugenbliden mod)te er moljl an fein früher geäu^erte^ Söort

benfen, ha^ atteS ju überfteljen unb ju überfe^en fei, raenn

man nur gefunb märe. Schmer litt er unter einer unbesming^

lidjen Sc^Iaffud^t*), feinem alten Übel, unb unter fcf)wäd)en=

ben gieberanfätten. S)ie frühere Glaftijität feinet 2Befen§ mar

gefdirounben. Sie langjätjrige fi^enbe Seben^meife, ber ©ram

um feine tote grau, bie erbitterten tfjeolo gifeben kämpfe —
atteg ha§> trug baju bei, bie geraaltige ^raft biefe§ SHanne^

p brechen, unb feine le^te ,3eit ju einem ©iec^tum ju madien.

ßinft mar er ein gefunbe§, f(^Ianfeg Säumd)en, unb je^t fei

er ein fo fauler, !norrid)ter Stamm; bie ©jene fei au^, fc^rieb

er gegen SBei^nac^ten 1780 an 9Jlofe§ 93ZenbeI§fot)n.

^n foId)er Sage, mo er „fo rerbu^t, fo unentfd)Ioffen,

fo mi^trauif^ in fid) felbft fei in attem unb jebem Stade",

mu^te er boppelt fi^merslic^ auffatjren, aU er oon bem unfin=

nigen ©erebe prte, bal rudjiofe Sllatfdifui^t au^gefprengt

^atte: er fottte in feine ©tieftod)ter 9)?al($en rertiebt fein.

*) ®{gcntümltd^ rcar Seffing ein traumlofer ©d^Iaf. ©r ^at Seifen

m^, lute biefer an Sid^tenberg fd^reibt, oft uerfid^ert, nie geträumt ju

I^aben.
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®r, ber TOU^te, ba^ ba§ §er§ be§ lieben .^inbe§ bereite ^nU

f(Rieben ^atte, fragte bie Hamburger greunbin (7. d)lai 1780),

ob er fie nic^t ein roentg frfimälen ober [tili bei fic^ au^Iac^en

fottte, bo^ ba§ @erebe enblic^ aurf) bei i^r ©lauben gefunben.

„Ober ioeiJ3 man el etroa, bajs id) lXrfarf)e bin, ba^ fie meinet=

wegen bereit;? eine Partie au^gefcf)tagen? i^ann fein, ba§ fie

an einem luftigen 3tbenb in Hamburg fct)on metjrmalen i)er=

fproc^en roorben, raorüber man ben ©eden oon ©tiefoater in

äu§erfter ^Sergmeiflung ju fetjen geglaubt . . . ^urj, liebfte

^reunbin, benn ic^ plaifantiere nic^t gern i'iber etroag, mor-

über fid^ fo teirf)t plaifantieren lä^t — furj, f^affen ©ie

bem armen guten 9Jiäbcf)en einen SDianu, ober macf^en 6ie,

ha^ berjenige it)rer mütterlichen 3lnücriüanbten, ben fie !ennt

unb liebt, fie gu fid) oerlangt, ober aud), ha^ eine oerftönbige

unb gefällige ^reunbin in Hamburg fie bei fid) ju (;aben

TOünfd)t: unb fefjen Sie, roie ic^ bann tjanbeln werbe! 9iur

antragen foll fie, mit meinem Sßillen, fid) feinem non biefen;

unb ic^ will e'o burd)au§ nid)t fein, ber fie nötigt, fid) ftod=

fremben ßeuten in bie 3(rme ju werfen ober it)re 3wftud)t in

ein Sanb ju ne()men, wot)in iljre 'i'Jtutter, au§ fet)r guten

©rünben, fo ungern gurüdwoltte. 9Ber biefe meine ©efinnung

gegen fie Siebe nennen will, ber fann feine Sorte braud)en,

wie er will. 3iud) ift e§ aUerbing§ Siebe, unb id) geftelje

gern, baf5 mir ba§ 9.)iäbd)en biefe Siebe auf alle 3lrt, bie \ä)

nur wünfd)en fann, erwibert. ^d) ijahe 3()nen, meine -öefte,

fo oiel id) mid) erinnere, bereite aud) unaufgeforbert geftanben,

ha'^ \i)xe I)äu§Iid)en "^I^ugenben c^ allein finb, bie mir ha^

Seben, ba§ id) leiber fo fortfüf)ren mu|3, fo erträglid) mad)en.

^d) {)ätte ()injufügen fönnen, wenn id) e^3 nid)t getan hahe,

ba|3 id) oor bem 3tugenblid gittere, ber fie lum mir nel)men

wirb, ob id) it)n fcl)on meinet eignen 3iu^cn^ wegen feinen

2(ugenblid iierfd)icben will. !I^enn id) werbe in eine fd)red=

lid)e ©infamfeit jurüdfallen, in bie id) mid) fd)werlid) mebr
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fo gut tnö(^te finben fönnen aU efiebem, unb ber iä) olfo ju

entgelten, mic^ auf ba§ anbre @nbe werfen fönnte, fo ba^ iä)

mein Seben befc^Iöffe, roie iä) e§ ongefangen fiabe: al§ ein

2anbftret(^er." Malä)m (Slmalte) »erfieiratete fic^ aU ein=

unbäraangigiädrige Jungfrau 1782 mit bem ^oftrat ©eorg

^onrab ^enneberg gu Sraunf(^n)eig. ©ie ftarb am 20. 3Ipril

1848. 3Son ifiten @efd)raiftern l^atte fie ha^ beffere ^eil er=

roäljtt. ^f)r üier 3al)re jüngerer SBruber ©ngelbert ging im

^rrfinn unter; il;r 33ruber ^^riebri^, 1768 geboren, ftarb

1855 al§ äiifar in Sraunfd)n)eig; il)r ältefter Sruber ^fieobor

^atte ein nod) traurigere^ ©efcfiid ol^ ©ngelbert: geiftig jer^

rüttet foll er fic^ entleibt fiaben. —
@g blieb Seffing erfpart, fein „Sonbftreic^erleben oon e!^e=

bem" wieber gu beginnen, unb feine 33ereinfamung fanb burc^

33efu(^e eine angenehme Unterbrechung, ^^on fern unb nal^

!omen fie. 9)tünner wie „93oter" ©leim, ber a)ZaIc^en^ ^u-

neigung fofort gewann, 93oie, ber blinbe SSere^rer SeffingS,

^eter ßamper, ber l^ottänbifrfie 2lnatom, ©eorg ^orfter, ber

SBeltreifenbe, ^rangoi^ ßacault, weither fpäter bie ^amburgifd)e

Dramaturgie überfe^te, befuc^ten ben Söolfenbüttler ©infiebler

unb brachten i()m manche ©tunbe belebterer ©efeHigfeit. 2Iu^er=

bem wäre norf) ber ragabunbierenbe ^ube 3llei*anber S)oüefon

5U nennen, weW)er fid^ eng an Seffing ansuf(^Iie§en fud^te

unb 33raunf(^weig nid)t oerlie^, fo lange ber oon if)m i)er=

ef)rte ®i(^ter nod^ unter ben Sebenben weilte. 2ßie 2)aüefon,

fo erwieg Seffing aud) bem geiftig nid^t rec^t 5urec^nungg=

fähigen beutfd)ruffifc^en ^Ijilofopl^en ^önemann manc^e0 ©ute.

9)tit feinem ^au^orgte fpielte Seffing gern eine (3d)ad)partie,

unb mit bem Sroft oon Döring, weld)er ben 9)tufen l^ulbigte,

fonnte er ouc^ wol^I ein literarifc^e^ ©efpräd) füi)ren. ©einer

treuen @Iife 9?eimaru§ in Hamburg beid)tete er feine Stimmungen

unb ©orgen unb Iie§ fie on allem, wa§ ifm tiefer bewegte,

teilnel^men. ^ome^mlic^ in 3tngelegenf)eiten feiner ©tieffinber
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reifte Seffing im ^erbfte 1778 noc^ Hamburg. 9)kld)en, bic

i§n begleitete, erfranfte ^ier uic^t ungefäf)rlic§, unb fo würben

au§ ben ac^t big gel)n ^^ogen, bie Seffing in ber ©Ibeftabt

üerroeilen rooltte, fec^^ 3Boc^en. S)amaB tagen ©oeje nnb

Seffing noc^ niiteinanber in bittrer gef)be. 3Iug Sf^üdfii^ten

ber ^tugfieit ftieg Seffing nid)t bei ben 9teimarem ah, obfc^on

er rouBte, ha'^ ©life tapfer 5U it)m I)ielt. 2)er liebe, gute

ßlaubiu^ raarb befui^t, ebenfo SSo^, unb mit ^oac^im ^ein=

xiä) Sampe, bem Stobinfonfc^reiber unb oerftanbe^flaren ^öba=

gogen, mürbe greunbfcf)oft gefc^Ioffen. ©egen ben 20. Dftober

fet)rte Seffing nad^ Söolfenbüttel jurüd.

®ie 3tufmunterung unb geiftige ©rfrifc^ung, melrfje i^m

bie Steife gebradjt, raoren nidjt uon langer 3)auer. 2)ie alten

Übet ftellten fic^ raieber ein. „tiefer Sßinter ift fe^r traurig

für mid)," fc^rieb er Staxl Seffing (25. ^ebr. 1780). „^c^

falle au^ einer Unpä§lid)feit in bie anbre." Um bie 9}Jitte

beö 3al)re§ befud)te ilju ber ^^itofopl^ ^riebrid) ^einric^

^afobi aug ^empelfort (ber SSorftabt Süffelbörfg). m^th

mürbig, ba^ biefer !ird)lid;e ©d)roarmgeift, ber ^-reunb ^amanufS

unb Saüater^, nid)t nur ßittritt ju Seffingso §au§ fanb, fon-

t)im auä) einen tiefern Slid in fein perföntidieg ©eifte^leben

tun burfte. ^afobi l)at vkx ^al;re nad) Seffing^S ^obe in

feiner ©d^rift „Über bie Setjre hc^i ©pinoja in Briefen an

ben *gerrn 9)Jofe§ 3JJenbelgfol)n" (33re5tau 1785) über bicfe

Unterrebungen mit bem 2Bolfenbüttler 33ibliotbetar berid)tet,

unb mit feiner 33el;auptung, Seffing fei ein überjeugter ®pi=

uojift gemefen, grof?e§ 2tuffel)en unb encrgifd)en äöiberfprud)

l)erüorgerufen, fo üon feiten a)iofe§ 9Jienbeb5fol)ng. ;3afobi

lub Seffing ju einem 33efud) nad) ben gofegneten 9ll)cinlanben

ein; umfonft. 9lber einen 3lugflug ju Öleim nad) ^alber=

ftabt unternal)men bie beiben. ^m 2)e5ember 1780 roieber»

l^olte ^afobi feine marm empfunbene, jartfinnige Ginlabung,

Seffing möge i^n unb feine (^-amilie befuc^en: „©rge^lid)feiten
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aber (außer Ü^eüen, ^al^ren, SiHnrbfptelen u. bergl.) barf tc^

^§nen ntcfit oiel uerfprec^en, fonbern f)auptfä(f)Iic^ nur letfe

SKunterfeit um Sie {)erum, rut)tge§ Seben o^ne ^otenftille;

l^erjl^e — o fe^r !)er5lic^e pflege, unb boc^ nid)t mef)r, al§>

<Bu roünfc^en; gren5enIofe ^reibeit: furj, eine gute, bequeme

Sage . . . 2lber dled^a (Maid-)m) mui? mitfommen. ©em
reife iö) ^^nen bis DSnabrüc! entgegen." Seffing, immer

ft;änfernb, Ie()nte abermal? ab. Gr Ijatte im legten Dftober

mit @elbf)tlfe feine» 5"i"eunbeg Änorre xiod) einmol eine 9ieife

— bie Ie|te — nacf) Hamburg gemarf)t. 2(bermaIS roar in

if)m bie alte Seibenfcfiaft jum ^fjeater erraacfit: mit ber Ham-

burger ^üi)ne, ber Sd}röber angeljörte, f)atte er fc^on im

2(uguft 1780 einen 'i^ertrag abgefc^Ioffen, luonac^ haS' ^§eater

jä£)rlicf) sroei 2)ramen au§ feiner ^eber gegen je fünfgig 2ouiS=

bör Gntgelt erf)atten foftte unb für eine Spielseit ha^ alleinige

9iec^t f)atte, fie auf5ufüf)ren. Seffing täufc^te fic§ über feinen

,3uftanb. 5^ie treue Glife faij fcfiärfer: „^eben ^ag, ha^ er

Ijier ift, (jot er geiuonncn, teibo burd) ben Umgang mit "^reun:

ben unb teils burd) förperlic^e 33eiuegungen, mo5u Slrjt unb

greunb it;n f)ier üerbammen. S)od) ftelj' id) nid)t bafür, ba^

er nic^t in feinen (Seelenfd)laf gurüdfällt, fobalb baS eroige

einerlei feiner Sage in SBoIfenbüttel roieberfommt, unb bttju

feine ^equemlic^feit, nidjtS 5U tun, roaS if)n auS biefer Sage

rei^t." ©c^on einen ^ag uor SeffingS 9?eife nac^ Hamburg

t;atte fie boS fiersbeflemmenbe äöort geäußert: „^d) raupte

nidjtS, roaS mid) fo traurig mad)te, als bie 9iuinen eine»

großen 3J?anneS ju feijen" (6. Oft. 1780).

(Sie foUte leiber 9ted)t beljalten. dladj feiner MMUi)x

üon .^amburg madjte ber traurige ä>erfall SeffingS unl)eimlid)e

gortfdjritte : bie ftattlidje Gidje ftarb ah. 3^ie fc^ro ad)en 2(ugen

üerfagten pufiger benn je ben S)ienft, bie geber entfanf {läufiger

benn je ber müben §anb. 2)er i^ranfijeitSftoff fd)e{ne ficb

ööüig üon bem ilörper auf bie 3ee(e gercorfen 5U ^aben.
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f(^rte6 er an eiife (15. ^u. 1780). ©egen ©nbe :3attuar 1781

tarn er nacf) Sraunfc^raeig, ging am ätbenb in ben Jllub, be=

fud)te am näc^ften ^ag Gfc^enburg, wo er Seiferai^ traf, unb

ging am 1. unb 2. gebruar an ben §of. 2Im 3. gebruar

2t6enbä marb er üon einem (SticEfluB überrafc^t, fo ha^ fein

Sprad)üermögen fogar uorüberge^enb uerfagte. Stber noc^

lebte bie alte ©nergie in i()m: am näc^ften 2^age beftanb er

barauf, nacf) SSoIfenbüttel äurücfsufel^ren. ©in {)erbeigerufener

2tr5t lieB ifm jur 2(ber. Sie nun au^brecfienbe ilranf()eit

fpottete jebocf) aller angeroanbten är5tlirf)en ^ilfe unb treuen

Pflege, ju ber auc^ Waldjtn fierbeieilte. 2Im 15. ^ebruar

fc^ien etroaS Sinberung eingetreten ju fein. Seffing lie^ fic§

üon 2)aoefon einen 3Ibf(l)nitt au§ (Sc^Iöjerl SBriefraerfjfel über

„"Oa^ bumme 33erfof)ren" ber proteftantifc^en ©eiftlic^feit in

^ülid) unb Meve norlefen, unb mar fogar im ftanbe, fein

Seibenllager ju üertaffen. Öegen 3(benb, bericfjtet feine 2;od)ter

9)ZaIc^en, „öffnete fid^ bie Xüx, unb Seffing tritt l^erein, ein

33ilb be§ ]^erä5erfrf)neibenften Slnblicfy! 2)al eble 2tntli|, fc^on

burd) f)ippofratifd)e 3iiS^ marfiert unb üon faltem Xobe!o=

fdjmeifse überbedt, leudjtet uon Ijimmlifdjer 'i?erflärung. Stumm
unb unter einem unau^3fpred)Iid) feeleuüoUen Slide brüdt er

feiner !^od)ter bie ^anb. 3)araitf neigt er fid) freunblid) gegen

bie übrigen 3(nmefenben, unb mit fo entfe^Iidjer 2{nftrengung

e^ aud) gefc^ieljt, nimmt er ef)rerbietig feine 9)Zü^e üom Raupte.

3lber bie ^ü^e uerfagen ben Sicnft; er wirb jum Säger 5urüd=

gefüf)rt, unb ein Sd]Iagfluf3 enbet, and) ben ängftlidjen 33eforg=

niffen nod) überrafc^enb , ha^ teure Seben." ©^ mar am
15. ^ebruar 1781, 3tbenb» nad) ber fiebenten ©tunbe, ba

Seffing — mie 3)aoefon aUi ^tugenjeuge fagte — „fo wie er

gelebt, al§ ein äöeifer, entfdj (offen, ruljig, üoU ^efinnung bi0

in ben legten 3lugenbtid", ftarb. 2)er (Seftion^berid)t nennt

aU XobeSurfadje :i3ruftn)afferfud)t mit ungemötinlid) ftarfen

ä>erfnöc^erungen.
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günf Xage nad) feinem %oh^ lüorb bie irbtf^e glitte

Seffingg auf tjerjoglic^e Soften bem SJtagnifirdjIjofe übergeben

;

an feiner ©ruft ftanben fd)mer§ergriffen ©fdjenburg, ©c^mib,

Seiferoil, ©bert, 5^un^fd) unb anbre 2^etlne{)mer.

3(uf ^Trauerfi^raingen flog bie ^unbe von Seffing^ §eim=

gang burd) bie Sanbe. ©elbft im S^obe ge{)örte er no(^ §u

ben Seftgeliebten unb SBeftge^a^ten. §ei^ unb el^rlic^ mar

ber S^merj, ben für 2id)t unb 3Bafjrl^ett glüljenbe ^erjen

um if)n füljlten, unuerfö^nbar ber §a§, ben bie ^reunbe ber

^'infternii^ \l)m inl ©rob nad)fc^Ieuberten. ^n Hamburg ücr=

fud)ten ©unfelmänner fogar eine Srauerfeier ju f)intertreiben.

3tber mit unl^emmbarer Diaturgeraalt brac^ bie 3]eref)rung für

ben S)a(jingefd)iebenen fjeruor, unb fein geiftlic^e^ 9)iinifterium

unb fein ^ürftenmort uennod^ten §u unterbrücfen, roaä fo üiele

^er^en empfanben. ^n einer S^rauerflage rief bie ouc^ je^t

nod) ftreitbore ©life bie ^ufammen, roeldje feinet ©eifte^ raaren:

„So fc|tt)ört an feiner 3Ifd)e, |cf)iüövt'§ int ©rnft:

gür 3ßal)r:^eit, für ber SJJcnfd^I^eit I;eil'ge§ 3fJec£)t,

2ßie er, tro^ Vorurteil unb g^ürft unb Pfaffen

©0 (ang' mit unerfd^rocEnem 2)tut ju fämpfen,

Sig ©Ott aud) ®itd^ ing IRciä) ber SBal^rl^eit ruft."

©leim biditete fc^mergergriffen:

„2)en ©inen, unfern ©tolj, ben l)a5en loir oerloren,

^\)n, ber ber SRation beim 2lu§Ianb 3iuf;m erroorb.

68 rcerbe Sielet! fprad) ®ott, unb Seibniä roarb geboren;

®§ werbe ginfternis! fprad^ ©ott, unb Seffing ftorb."

©oet^e f^rieb an 6f)arIotte üon ©tein: „2Bir üerlieren

niel, üiet an il;m, met;r aU mir glauben." Berber löfte bem

allgemeinen «Sc^merj bie B^nge, aU er in SBielanb^ „S^eutfc^em

9Kerfur" ba§ äBort ergriff unb nad) einer gebrungenen, in=

l^oltreic^en Sßürbigung be§ großen Xoten fdjmerjlid) fragte:

„Unb roo bift bu nun, ebler Söa^r^eitfudier, 3Bal)rl)eitfenner,

3Ba^rl)eitüerfed)ter — rca^ fiel)eft, wa§ erblidft bu ie|t?
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25ctn crfter 33It(f, ha hu über bie ©renjen biefcr 3)unfelf)cit,

biefe^ ©rbennebelg Ijinraegroarft, in roelc^ anberm, J)öJ)em

Stifte geigte er bir affeso, iua§ bu f)iemeben fa^eft unb fuc^teft?

SBaI)rf)e{t förfc^en, nic^t erforfc^t I;a6en, naä) ©utem ftreben,

nt(^t alle ©üte bereite erfaßt Ijaben, war t)ier bein '^M,

bein ftrengeg ©efc^äft, bein ©tubium, bein Seben. 2lugen

unb ^erj fu(^teft bu bir immer mad) unb roacfer ju ertjalten

unb warft feinem Safter fo feinb aU ber unbeftimmten, frie=

(^enben ^eu(^elei, unfrer gen)oI;nten täglii^en ^alblüge unb

^albroafirlieit, ber faifcfien §öflirf)!eit, bie nie bienftfertig, ber

glei^enben a)Zenf(^enIiebe, bie nie wohltätig fein roill ober fein

fann; am meiften (beinem 3lmt unb Seruf nad)) ber Iang=

roeiligen, fc^täfrigen ^albroa^rl)eit, bie wie 9ioft unb 5lrebö

in allem SBiffen unb Sernen üon frlil; auf an menfdjlic^en

©eeten nagt. ®ie^ Ungeljeuer unb i^re ganse fürchterliche

33rut gingft bu, raie ein §etb, an unb ^aft beinen Slampf

tapfer gefämpft. SSiele Stellen in beinen Suchern voll reiner

3ßa^rl)eit, ooll männlidjen, feften ©efül)tg, üoll golbner, eroiger

@üte unb Sd)önl)eit werben, fo lange SBa^rljeit 3Bal)rt}eit ift

unb ber menfd)li^e C^ieift ha§>, W05U er erfcljaffen ift, bleibt

— fie werben aufmuntern, belel)ren, befeftigen unb 9Jiänner

weden, bie auc^, wie bu, ber ÜBaljrljeit burc^auiS bienen,

jeber 3ßal)rl)eit, felbft wo fie un§ im 3lnfange fürditerlid) unb

i)ä^lic^ oorfäme, üBerjeugt, ha^ fie am ©nbe bod) gute, er=

quidenbe, fc^öne aSat)r§eit werbe. 3Bo bu irrtcft, wo bic^

bein ©d)arffinn unb bein immer tätiger, lebenbiger ©eift auf

2tbwege lodte, furj, wo bu ein llicnfd) warft, warft bu e5

gewi§ nic^t gern unb ftrebteft immei, ein ganger 9)tenfc^, ein

fortgeI;enber, §unel)menber ©eift gu werben!"



®uftao ^ü^ne fagt einmal uon Seffing: fortfc^reiten

J)eiBe je^t in oielen Singen nic^t§ anber» aU auf Seffing 5U=

rü(fgel)en. Sie§ 3öort gilt aud) uon £effing§ ©prad)e. ©in

33Ii(f auf bie SilbungiSgefc^ic^te unfrer 2}Zutterfprac^e üon Sutfier

an beftätigt t§.

9JJit Sutfjer Ijebt unfre neue ©prac^gefd)i(f)te an. Sie

©prac^e biefe§ 9?eformator§ mu§, nad) ^afob ©rimm§ Urteil,

wegen „if)rer faft lunnberbaren Sf^ein^eit unb if;re§ geroaltigen

@inf(uffe0 für ^ern unb ©runblage ber neu^oc^beutfd^en ©pra(^=

nieberfe^ung gehalten raerbe." 9}Mnner roie Sel^ag^el, ^luge,

0. Saljber, ©ocin u. a. ^aben ©rimm^ 3tnfd)auung ^ugeftimmt;

anbre ©ele^rte raie ©euerer, Surbad} finb i^r entgegengetreten,

freilid) otine fie erfc^üttern ju fönnen. 3» feinen fprac^=

gefc^id)tlic^en 2Iuffä^en „33on Sutfier big Seffing", bie leiber

ben Ie|tgenannten 2)id)ter nid)t be^anbeln, fül^rt j^^riebridi

£Iuge au§, ba§ allein fc|on bie gewaltige folgenreiche ^at=

froft, mit ber Sut§er bag mittelalterliche Satein ber £irc§e

unb bie literarifdje ilnec^tfd)aft Seutfd)Ianbg auf(;e6e, i{)n in

ben 33eginn ber S^eujeit ftefle. „Ser 3ieformotor, ber mit

feiner raelterfc^ütternben S^ätigfeit ba§ gefamte geiftige Seben

ber Station umgefdjaffen, E)at burc^ bie ©ntbedung ber 3)Jutter=

fpra(^e einen fprad)gefcf)id)tlid)en ©rfolg errungen, mie in

Seutf^Ianb niemanb üor ober nad) if)m." S8i§ §u Sut^er^

3eit f)errfc^te unter bem (Sd)u|e ber ^ir(^e ba§ Satein unbe=

ftritten. Sie Mrd}enfprad)e mar lateinifc^; lateinifcf) raurbe

bie a)?effe gelefen, lateinifd) mar bie amtliche ©prad)e be^
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beut[(^ett dtei^e§. SSerorbnungen unb gefe^Iidie (Srloffe ftärften

hk ^errf(^aft biefer (Sprache. 1369 er[d)ten eine 33er=

orbnung be§ roenig beutfc^gefinnten ^aiferg 5larl0 IV., tueldje

beutfrf)fpra(^I{c^e 33üd)er über bie I)eiltgen ©(^riften oerbot.

3u 2Infang beg 16. ^af)rf)unbert§ galt e§ nod) in weiten

Greifen ber @elef)rten für gefälirtic^, bie Sibel beutf^ ju

bruden. 33ejonberg bie @eiftlid)feit bel^arrte bei biefer 2tn=

f^auung unb oertrat fie uielfoc^ mit rüdfid)t§Iofer Unbulb«

famfeit. 2)er S)ominifaner 3Iuguftin üon ©eteln, ein pfäffifd)er

^ei^fporn, fonnte fid) nod) im 2Binter auf 1526 in Hamburg

nic^t genug gegen bie ^atfad)e ereifern, ha^ ba^ S^eue 5Cefta=

ment in ber ^ßolf^fpradie ^Verbreitung fanb.

@§ ift Sut^erg 35erbienft, ber ein()eimifd}en Sprache 5um

©ieg über baä Satein üerl;oIfen gu fjaben. ^max f;atten fd)on

^aifer SJZajimilian I. unb fein ^an^Ier ^üHa^ B^^S^ß^^ hai)in

geftrebt, ber beutfc^en ©prad)e ba§ i^r gebü^renbe 3tnfef)en

§u uerfdjaffen. Ser ^i^ob beg 5laifer§ (1519) nertiinberte, baf3

mancher feiner fprac^Iid)en SSerbefferungiSpIäne ^ur 2lu^fü^rung

fam. 1521 begann Suttjer feine 33ibe(überfe^ung. Gr ent=

naf)m bo^u au^ bem 9Jteif3nifd)en ober Cberfäc^fifdjen ba§

©diriftbeutfc^ , ba^ jur 3türm für 3)eutfd)tanb luurbe. @r

marb ferner ber 33ater be^ beutfc^=eüangelifd)en Slird)enliebe§,

fdjrieb ben 5^ated)i§mu§, verfaßte ^rebigten in einer (Spradie,

bie in il;rer iilraft unb ©efügigfcit fid) uorteiüjaft üon ber

fteifen, unbeljolfenen 5lan5leifprad)e aWjob. :3)arum äußerte

^uftuö ^ona§ am ©arge Sutfjer^: „(&§> l)ab^n aud) bie 5^an5=

leien jum I^eil uou it;m gelernt redit beutfd; fdjreiben unb

reben; benn er I;at bie beutfd)e Spradje mieber rec^t I;ierfiir

gebrad)t, bajg man nu mieber fann red)t beutfc^ reben unb

fc^reiben, raie ba§ üiel ()obcr Seut muffen zeugen unb befennen."

„äß«i"um füllten mir ®eutfd)en nidjt 3,)te|3 lefen auf unfere

©pradje, fo bie Sateinifd)en, ©riechen unb üiet anbre auf i^re

©prac^ 3)tef3 galten?" I)atte 2utt;er 1520 in feiner ©dirtft
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vom l^eiltgett ©oframent gefrogt. (Sein mutige^ unb fluge§

Seifptel erroedte '^aä^al)\mx. ®a§ gel)t au§ einer 3ufammen=

ftellung fierüor, bie ^. ^ietfcE) in feiner (5(^rift über „9Jiartin

Sutl^er unb bie l)Oc^beutfd)e Sdjriftfprac^e" gibt. S^anad) er=

fi^ienen 1500 etwa 80, 1518 etwa 150, 1524 aber bereits

990 Süi^er in bentf(^er Sprad)e. SutfierS ©aat roar alfo

auf fruchtbaren Soben gefaEen, natürlich junäc^ft in ben pro=

teftantifc^en ©ebieten 9Zieberbeutfd)Ianb§; ha^ !atI)oIif(^e Cber=

beutf^Ianb bagegen trotte noi^ lange biefer Steuerung. 2)ie

nationale ©efinnung, iüeld}e bem ^^orgeiien Sutf)er§ gu ©runbe

lag, teilte fid) meiir unb mt\)x auä) ben Greifen ber S'iic^t'

tfieologen mit; fie reichte fo weit, ha^ beifpiellraeife um 1523

ein ©c^iueiser ilatf)oIif in ^-reiburg, aB er gegen bie Se^re

SutfjerS eine (Sdjrift oeröffentlidjen mollte, in ber ©egenb feinen

Bruder finben fonnte, ba fie „bisfiar all mit biefen ^rrtumben

üerblenbt gefin feinb." ©inen äf)nlid)en (Sad)oerf)alt teilt um
biefelbe ^dt ©raSmuS für ^afel an ^önig ^einric^ VIII. oon

©nglanb mit. Unauftjattfam mar ber ©iegeSjug ber beutfc^en

(Sprache. 1520 begann lUrid) non Butten beutfc^ §u fc^reiben,

anfangt unbeljolfen unb tjolprig, fpäter geioanbt unb ftüffig

(namentlii^ in feiner ron ©§amat6Ig!i aufgefunbenen legten

beutfd) abgefaßten «Streitfdirift „libellus in tyrannos"). 1528

erfd)ienen ^oJiann 2lgricoIa;S beutfc^e ©prit^roörter. Sateinif(^e

Schriften oon 2utf)er, CfoIampabiuS, ©raSmuS, ^utten u. a.

mürben in§> SDeutfi^e übertragen. 2tuc^ bie 3SoIf§bid)ter förber=

ten bie§ 9lationa(roerf, allen üoran ber el;rfame ©d)uf)mac^er

.^anS (Sac^S in feiner poetifc^en UrTüüdifigfeit; neben i^m ift

fein Sanbömann ^atoh 2tr)rer gleid)fall§ als 5l>erfaffer beutfc^er

(Sdiaufpiele p nennen, ^oliann ?^ifd)art au§> Tlain^ bilbete

fid^ eine eigne beutfc^e ©pradie, bie an ©onber^eiten unb

Ml^n^eiten Unglaublii^eS leiftete. ferner ift oon $8ebeutung,

ba§ man noc^ ju Sutf)erS Sebjeiten bamit begann, unfre

9}?uttcrfprac^e miffenfdiaftlid) gu betrachten — abermals ein
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33en)eiö, rod6) roeitge^enbe^ unb tiefet ^ntereffc bie beutfcfie

©prai^e tro^ ber jafirljunbertlangen 3ui"ü(ffe^ung fanb. 'Jaku-

tin ^cfelfamerg „9fied}te roeiB auff^ für^ift lefen p lernen",

foraie feine „^eutfd)e ©rammatica" finb §roar befc^etbene '^n-

fange, üerbienen aU erfte Sd^riften btefer 3(rt ober boc^ @r=

TOäf)nung. 33ebeutfamer ift ^abtan ^rnnd oon SBunsIau^

Drt^ograpE)te (1531); 21. ©ocin nennt if)n ben 9]ater bei

SutEiertfc^en ®eutf(^. 1573 erf(^tenen Gilbert Olingerl unb

Saurenttul 3llbertu§' beutfd^e Sprachlehren, bie atterbingl mit

ßutf)er§ ©pradie nid)t§ gemein traben, roäfirenb .^otiannel

(Elaiul' fünf ^ofjre fpäter oeröffentlic^te ©rammatif ber

beutfdjen ©pradie uielfad) auf ber Sutijerbibel fu^t. 9}Zit ber

gunef)menben ^Verbreitung ber beutfdien ©pradje entftanb au^

ha^ Sebürfnil nad) SÖörterbüdjern, uon beneu bie „S^eutfdie

©prad) unb 9Bei§l)eit" (3tuglburg 1616) üon ©eorg ^enif(^

ba§ midjtigfte ift, tro^bem el nur bi§ © reid)t. 2)ie 2utf)er=

fprad)e ift barin berüdfic^tigt.

©1 !am ber ©reiBigjäljrige ilrieg. Tlit üerberbenbringenber

©eiualt griff er in bie fulturelle ©ntroidlung unfreiS ä>ater=

lanbel ein. Unter feinen ©reuein unb feiner 33Iutfd)u(b uer=

niilberte unb uerroljte baä äVoIf; bie 9)iufe fd)uiicg im £ärm

ber 3ßit. SBie beutfdier ©runb unb 58oben ber ©d^aupla^

warb, auf meldjem bie §eere ber meiften europäifdien 9ieic^e

xi)xe blutigen i^ämpfe miteinanber gum 9lu§trag bracbten, fo

mürben beutfd)e0 2Befen unb beutfdje Sitte, beutfd^el Söort

unb beutf(^er Sang oon einer unljeiluollen 3lu!Slänberei burc^=

feud)t. ®ie 3trifto!ratie unb bie meiften '^ürftenböfc t)er=

melfc^ten, unb bie Satinifierung ber ©eletjrteu förberte biefe

antinationale ©trijmung. S)ie 5!Iuft smifdjen ben ©ebilbeten

unb ber großen 9}ienge ber geiftig ©arbenben roarb tiefer unb

breiter. 33orne()mlid) bem franäöfifdjen ^-influffe erlagen nid^t

nur bie fiöfifci^en unb geleljrten i^reife, fonbern auä) bie beffer

geftellten ^ürgerlidien. Unfer Schrifttum lag faft ganj im



462 ©inunbjraansigftes Sapitcl.

58anne her Skc^a^mung. ^ie (Sprache beutf($er 0ebiIbeten

entf)ie(t nidjt feiten meljr frembe SBörter al» eintieimtfc^e.

Stu^erbeutfc^e ocEirtftfteller luaren bie ^ßorbilber, benen eifrig

nac^geftrebt raurbe. 3)ie ^elbenfogen unfrer rufimreid^en $ßei:=

gangenljeit roaren oerfrfjotten; unfre 3}Zutterfpracf)e jeigte raenig

nationales ^üijlen unb ßmpfinben.

2)er Ü6erbru§ an ber beifpiellofen 3Sermif(^ung ber

beutf^en Sprache mit fremben, nomentlid) franjöfifc^en,

SBörtern unb 3ieben§orten, rief bie 3prad) gefettfc^aften in^

Seben: bie gruditbrtngenbe 6efeIIfd)aft ober ben ^almenorben

unter Subroig uon 31nf)alt(1617); hu Seutfdigefinnte ©enoffen^

fc^aft, 1643 üon ^IjiUpp uon ,3^1 en in Hamburg geftiftet; bie

2tufrid}tige S'annengefeüfc^aft, 1633 uon Gfaial 9iumpler oon

Söroen^olt in Strasburg begrünbet; ben SIunieni)irtenorben

{hm gefrönten 33Iumenorben ober bie ^egni|fd)äfer) ^o^^»"

^laj^ unb ^^§ilipp ^ar§börfer§ (iltürnberg 1644) unb enblic^

^ofiann 9^ift§ Sdjwonenorben an ber SIbe. ^f)re 2lufgabe

erblidten biefe ^Bereinigungen in ber ^feinljaltung unb f)öl)eren

21usbilbung ber beutfc^en Spradie. 93iänner roie Cpi|, 3(nbreag

©rppfjiu^, 2ogau, Clearing, 9}tofd}erofd;, oon ?^remben me
Ofenftierna, Saner, SBrangel, Cctaoio ^iccolomini u. a. ab'

gefeljen, gehörten beifpiefioiueife ber gruditbringenben öefeü^

fdiaft an, raeld^e unter biefer Strt ßrünbungen bie bebeutenbfte

loar. ^§re tatfäc^Ii^e ©inroirfung auf bie ©ntroidlung unfrer

9}iutterfprad)e mar jeboc^ eine rec^t befd)eibene, roa§ §um ^eil

ber Ungunft ber bamaligen 3eit gu^ufdireiben ift. 9iid)t of)ne

33elang bagegen ift i()r mittelbarer Ginflu^. ©inige fprad)=

roiffenfd)aftti(^e Unterfud)ungen, meiere in ber erften ^älfte

beg fiebenjetinten ;3a^^^unbert§ erfdiienen, finb auf ifjre 3ln=

regungen 5urüd5ufü^ren, fo 9ieftor @uein|' „Seutfc^er Sprac^^

Ic^re entrourf" (1641) unb befonberg ^uftua ©eorg ed^ottel^

„21u§fül)rlic^e 3lrbeit oon ber 2:eutfd)en §aubt=3pracf)e" (1633).

6^ ift Si^ottelS 33erbienft, einen ©inblicf in ben beutfc^en



über Seffingg «Sprache. 463

©prac^fc^Q^ geroäf)rt unb eine friftematif^e Siegelung ber neu=

]^od)beutj(^en ©c^riftfprad^e angeftrebt p Ijahm, ein SSerbtenft,

ba0 angefic^tg ber 2SittfürIid)feit im ©ebrauc^ unfrer Sprache

bomalS nic^t gering ift. ^on rael(^ nationaler ©efinnung

biefer 9JZonn bejeelt roar, erfief)t man auil feiner „^obe^flage

©ermanien^:"

„Sie ©prac^e, bie ba fann bie £ron' ©uropens ne[;men,

bie mll man ^enferg(eid) serftücfeln unb erlahmen.

9Ic^, fc^ämt \f)v eud) md)t, if)r finbergleid)eu 2Iffen,

bie if)r rooEt gieriglic^ nad) fremben ©ünben gaffen,

unb gerne unteutfd^ fein, euer Sßaterlanb uerac^t,

unb ^abt in 3;eutfcf)Ianb ein unteutfc^eS £onb gebrad^t?"

®er iQauptfe!)(er, ben ©d)0ttel in feinem SBerfe beging,

bcftonb barin, ba^ er, ber fjerfömmlidien 2tnfid)t feiner ^dt

gemä§, bie ©prac^e gleic^fam ai§ ein äöerf ber ©ele^rten

betrod)tete unb ben «Spradjgebraud) nid)t wertete. Sag tat

ber ^Berliner 9?eftor ^otiann 33öbifer in feinem mistigen

33uc^e über „©runbfä^e ber ^eutfd)en ©prad^e im 9f?eben unb

©(^reiben" (1690). Siefe ©c^rift blieb bi§ auf ©ottfc^eb

bie maBgebenbe.

Unter ben 9)Mnnern, benen ein Ginftu^ auf bie raeitere

©ntroidtung unfrer ©pradje äujufdjreiben ift, fei 5unäd)ft 3)?ar=

tin Opi^ genannt (1597—1637). ©d)on aU etma 3iwönäig-

jä^riger oerteibigte er — aderbingl in Iateinifd)er Siebe! —
unfre ^olf^fpradie in feinem „3(riftard) ober über bie 33er=

aditung ber beutf^en ©pradje" unb menbete fid; nad)brüdli(^

gegen bie ^-remblänberei. 1624 lie^ er fein „33ud) oon ber

2)eutfd)en ^oeterci)" erf(feinen. Q§> ift ber erfte $8erfud) einer

beutfd)en SSer^funft. Statt ber ©ilben5ä(;lung rerlangt Opi^

eine regelre^te S^er^meffung. Hebung unb ©enfung müßten

im beutfc^en 33erfe ebenfo regelmäßig abroedifeln, luie Sänge

unb Mrje in ber ©ilbenmeffung ber alten ©prad;en. 3)amit

TOor bem Knittelvers eines §anS <Ba6)i unb ber 9JJeifterfänger
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bcr ^obe^ftoB oerfe^t. S)a§ Dpi^ ferner naä) franjöfif(|em

9Jlufter ben 2ltei*anbriner tn iinfre ^oefie hxaä)U, tuor atter=

bing^ ein fragroürbige^ 93erbienft biefeS Tlanne§>, ber, obwohl

nic^t ol)ne eine notionale 2lber, boc^ ouc^ ein 91a(^af)iner ber

dtörmx, grongofen unb ^ollönber roar. @r war in erfter

Sinie ein formale;^ S^^alent. (Bx poetifierte mef)r, aU ta'^ er

poetifc^ tätig xoax, fc^uf mandie neuen Sßörter, mergte frembe

OU0, oerliel; unfrer ©prai^e größere ©efi^meibigfeit unb mieb

bei allem rebnerifd;en 2lufpu| bod) jenen 2Bortf(^roaII, ber

fid) bei Seuten üom ©c^lage ber ^egni|fc^äfer , foraie bei

^ofmann^roalbau unb So^enftein unangenet)m breit madite.

^ar^börfer, Mai unb $8ir!en f)aben in biefer ^infic^t arg

gefünbigt unb unfrer S)i(^t!unft fi^Iec^te ©ienfte getan, ^on

^ar^börfer ftammt ber bereits <B. 68 erwähnte „^oetifc^e

^rid)ter/' ber eine 3(nteitung jum — ©riernen ber ^oefte

in fec^g ©tunben gibt! ©tatt auf eine einfädle natürliche 2liiS=

brudSroeife ju fjalten, »erlangte ^arSbörfer bie 33ern)enbung

fogenannter finnrei^er SBeiroörter unb Umf(^reibungen unb

fälf(^te baburc^ ben guten ©efdjmad unb noturroal^reS @mp=

finben. ©er SBein {)ie^ in feiner S)ic§terfprad)e ^elterblut,

ber äBinb: SBoIfentreiber, ba§ 33Iut: naffe§ SebenSgoIb ober:

ber Seber ^ud)enfpei^, bergrü^Iing: 33tmnenüater; haS» gelb

be!am je nac^ bem SJJonat ein anbreS Seiiuort: eS gab ein

TOinbbetrübtel unb ein rielbegrafteg, ein fii^ematteS unb ein

fc^neebefantte§ gelb, ©erartige @efd)modIofigfeiten brai^ten bie

©prai^gefellfdiaften in 5ßerruf, juntal ^arSbörfer unb öenoffen

eine fü^li^ tänbeinbe ©d)äferpoefie in unfre ©ic^tfunft ein=

füJirten. ^t)re äftf)etifdie ®innIofig!eit ging fo roeit, glei(^Iau=

tenbeSßorte inSSerfe al§> ©ebäd^tnisftü^e gufammenppäugen:

„2)ie ®rted^in §clena mad^t %xo\a unterliegen,

weil ®riec]^en=£anb oermeint, burd^ ^viegen Stad^ ju Iriegen,

Tüie fried^en fte fo fd^ön tnö ^ferbeg ^anä) hinein,

ber etroan leer geroeft oon 5lrügen doH mit 3ößein."
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@tne noc^ ungünftigere 2Benbung aU hnxä) .^arSbörfer,

Üla\ unb 33ir!en erfufir bte beutf^e ^oefie unb ü;re (Sprache

burrf) bte 9)JitgIieber ber fogenannten §nieiten fd)Iefifd)en ®id)ter=

fc^ule. Ratten Dpi^ unb bie ^oeten, weirfie fic^ an if)n an»

fc^Ioffen unb bie fogenannte erfte fd)Iefi[d}e Stc^terfi^ule

bilbeten, Ijauptfädjlid) auf eine 9iein{)altung ber (Sprache oon

^rembroörtern, foraie auf 9iegelmä^ig!eit be§ 3]er^6aue!c ge=

ad)tet, fo ftrebten ^ofmann t)on ^ofmann^raalbau unb üon

So^enftein, bie Häupter ber gTOeiten fd)Iefifc^en Sid)terfd)ule,

nad) „galanter" ©djreibart ä la ^ranfreid; unb Italien. Sabet

verfielen fie in einen (Sdiiüulft unb ^srunf, ber fid) öbenbretn

mit finnli(^er Süfternljeit paarte, fo baf3 iljr Ginftuf? aU S)id)ter

t)erI;ängni^t)oII unb üerberblidj luar; benn bie fritülofen ^dU
genoffen ftaunten fie beraunbernb als tonangebenbe 9)?ufter an,

unb ein ©d)tüarni oon 9?ad)tretern I)eftete fic^ an i(;re ©oljten.

SBelc^en Sßuft oon fdjioülftigen Silbern ^ofniannlroalbau in

feinen Igrifc^en ©ebidjten ablub, gu raeld) Ijotjlen ©mpfinbungen

unb falfd)er @rf)abenljeit er feine unbeftreitbar poetifdje Se=

gabung unb unfre (2prad)e nüBbraui^te, mögen folgenbe ©tetten

au0 feinen ©ebidjten bemeifen.

„Sippen, bie ©d^arlacf) unb 3lofcn bebeden,

2BeId)e ber SRarmcl ber 3Q5anc^en mnflid)t,

3lüf;ret com purpurnen ©d^aume ber ®d)nerfen

ßuere göttlid^e Sieblidjfeit nid^t?"

3SertrauIid)feit ift bei il)m „ber 3"«^^^ reiner ^erjen",

^üffe finb nad) iljm „^erjeu liebenber Seelen unb fodjenbcr

^erjen." 2öar ^ofmannSroalbau fic^ biefer 9)ianieriertl)eit

beraubt? 9)Zan müd)tc e§ anneljmen, wenn man erfäfjrt, ba^

er abfid)tlid) gefdjmadlofe 33ilber aneinanben;ei(;t, um eine

fomifc^e 2Birfung ju ersielen, mie 3. S. in beni SiebeiSgebidjt:

„SImanba, liebfteS Äinb, bu Sruftla^ falter §crjcn,

ber Siebe j^cuerjcuii, ©olbfd^ac^tel eblcr Qkv,

ber ©euf5er 331a[cbalg, beä S^rauernä Söfdjpapicr,

©anbBüd)fe meiner 'ißein unb Söaumöl meiner ©d^merjen" u.
f. ro.

ernft, Sefftna. 30
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Srber anä) in ernftgemeinten 33erfen biefeS 9)Janne§ blü{)t

toller Unfinn. (?!§ seugt für bie ßefc^mocfgüerratrrung bcr

bamoligen ^dt, bat3 man ^ofmonn^roalbau in feinen Iijrifc^en

©ebicfiten blinblingg prieg. ©benfo fanben feine ^elbenbriefe

fritütofe ^eraunberung. ^n biefen „^eroiben", raelc^e er nad)

ronianifcfien 5l^orbilbern (9^larini) in bie bentfcfie Siteratnr ein=

füf)rte, fdiilberte er in langatmigen Briefen, bie in 2lleran=

brinern gereimt finb, Berühmte Siebe^paare (2lbälarb unb

§eIoife, Ggin^arb unb Gmma, Sllbert III. uon Soyem unb

atgne» Sernauerin). 'Xxoi^ od ber fritifc^en 33ebenfen, ju

benen öofmonnsmalbau^ S)icf)tungen oeranlaffen, l^at er mittel

bar hoä) ein gemiffes 3>erbienft um unfre Spracf)e, freili^ ein

ungeiüodte». Söar fie nor^er uielfad) fteif unb ungelen! ge=

mefen — Äarl V. I)atte fie in bie '^^ferbeftöffe oerbannt —
fü geigte ^ofmanuiSmalbau, leiber in übertriebener Sßeife, ba§

fie burc£iau§ ber gii^Ie unb ©lätte fäijig mar. ^nbem fpätere

^oeten an ben S)id)tungen biefe§ Sc^Iefier» unb feiner ©eiftes^

üerroanbten bie gefc^madlofen Übertreibungen kennen lernten,

fucbten fie fie ju üermeiben, ftrebten nacf) naturmaf)rer 2lu^=

brudsrceife unter 33eibef)altung einer ftüffigen, glatten S)ar=

ftefiung.

3unä(^ft ollerbingS fanb ^ofmann^roalbau 9lac^af)mer,

bie au gebunfener Scfireibmeife ii)n nod) übertrafen. Sfflan

braud)t nur 3)aniel Äafpar ron Soljenftein 5U nennen, unb

jeber Siteraturfreunb rcei§, ba^ biefer S)t(^ter ben ©ipfel ber ha^

maligen 9}Mnieriertf)eit erftiegenbat. „Sof)enfteinifc^erSd)muIft"

ift fpric^mörtlid) geworben. 9Jtan urteile. £oi)enftein fagt in

feinen §elbenbriefen:

unb

„S)tc SBangen finb an tf)r ©ranaten o^ne Äerne,

SeBIüme, bag nic^t rted^t, ein fj-elb Don Diofen leer"

„Ser Siebesjucfer ift im S^ränenfalj jerronnen,

©0 oft ein irbifc^ 2Kunb ben ©öttern ^üffe gab."
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©in anbermal bicfitet er:

„So toei^ al§ bieg Rapier, fo rein ift mein ©emütc,

2)ie 2:int' ift Äo^I unb 3iaud^ oon meiner Siebelglut."

3Son berartigen ©ntgleifuugen, unplafttfc^en 33{Ibern,

falöppen SBenbungen, bunfehi 3luäbrü(fen raiininelt e§ in

£o|enfteing Schriften, bie an utelen Steffen imftttlid) ftnb.

©eine bramatifdien 2)id)tungen triefen non 33(ut. Sein über

fe(^gtaufenb goltofpatten umfaffenber, unuoffenbet gebliebener

^elbenronian „©ro^mütiger ^elbl^en: 3lrininiu^ ober .^emtann

nebft feiner bnrc^Iaucf)tigften ^fiu^nelba" raurbe aU ber befte

feiner ^^it betrai^tet. ,3eigt au^ biefe^ f;oc^trabenbe Söerf

an „ff^roerlaftenben" Söorten übergenug, fo rüf)mt 9)Junbt in

feiner ^unft ber beutfdjen ^srofa an if)ni bod) „auiSgejeidinete

Seiten ber Sarfteffung, bie fid; an nief)reren Steffen §u einer

großartigen ©nergie erfjebt." 5ßon Soljenftein gilt in üer=

ftörftem 2)iaße, toa^ oon ^ofniann^Sroalbau gefagt luarb: er

ntod)t große SBorte, aber fie entbefjren be0 ^n^alt§, er ftrebt

nac^ „galanter" Scfireibart, aber fie roirb bei if)m meiften^

pr geglätteten 9lof)eit.

3^otgebrungen rief biefe 9tid)tung in unferm Sdjrifttuni

eine ©egenftrömung Ijeruor. 9)ian loarb biefer Unnatur in

©mpfinbung unb Spradje fatt, sunial man an ^riebrid) oon

Sogau, bem tüchtigen ©pigranimatiften (oergl. oben S. 159),

an Simon S)ac^, bem 33erfaffer be^ gefüf)I»innigen „^er

3Jienf^ f)at md)t§> fo eigen", an ^aul j^^teming unb anbern

Scannern ®ic^ter befaß, bereu ^oefien mit ber Unnatur jener

Sc^Iefier nic^t^ @emeinfame§ Ratten. 3Iud) 3)fofd)erofd), ber

unter bem Spanien ^f)itanber oon Sittemalb padenbe Satiren

f(^rieb, unb 3i^f9»-'6fr ber feine fdjarffinnigen unb mitogen

„Stpopljtljegmata, b. i. ber 2)eutfd)en finge Sprüdie" Ijerau!§=

gab, foroie namentlid) G^riftoffel oon ©rimmel^Ijaufen mit

feinem berüf)mten 33oIf^3romau Simpliciffintuö oerbienen (Sr=

roä^nung. ^n ii)ren ^Dic^tungen, befonber^^ bei 0rimmel^=
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Raufen, erfennt man ha§ (Streben naä) einer kernigen, gef)alt=

reid)en Sprache, nad) 9Baf)r^eit unb 3Bärme ber ßmpfinbung

unb nad) einem natürlid)en (Stil. Siefe SSorjüge finb um fo

aner!ennen»raerter, a\§ man in ben meiften ber bamaligen

(Schriften eine 3]ern)elfc^ung un^ '^erfälfc^ung ber beutfc^en

©pradje antrifft, bie 9}iofd)erofc^, obraoljl auc^ er bem gremb=

raörterfport f)ulbigt, in ben bittern Sßorten geißelt: „^\)t böfen

l^eutfdjen, man foll euc^ peitfd)en, ba^ i^r bie 9JZutterfprad)

fo wenig ad)t. ^f)r lieben Ferren, ha§> ^ei^t nid)t mefiren,

bie (Sprad) nerfe^ren unb ^erftören. 3t)r tut aUe^ mifdjen

mit faulen ^^ifdien unb madjt ein äliifdjgemäfdi, eine müfte

2Bäfd}. 9Bir t)an§> uerftanben mit Spott unb (Sc^anb, mie

man bie ©prac^ oerfefirt unb ganj serftört. ^Ijr böfen

Seutfc^en, man foKt euc^ peitfdjen in unferm ^öaterlanb. ^fut

bic^ ber Sdjanb!" 9J?ofd)erofd)' entrüftete 9Borte maren leiber

3u fef)r begrünbet. 33on einer ^-ortfiUjrung unb roeitern 3(u§=

bilbung ber burd) Sutf)er angebahnten beutfdjen ©pradie mar

loenig ju fpüren. Salb mar fie ju gelef)rt unb mit fremb=

fprad)Iid)en SBroden oermengt, balb geiftloS unb platt, bann

fdimülftig unb p{)rafenf)aft unb enblid) matt unb roäfferig.

^n ben Ie|tgenannten geiler oerfielen bie fogenannten

Sßafferpoeten. Wan fönnte fie aud) bie Silberftürmer ber

^oefie nennen, ha fie ben Silberfc^mud au^ ber 2)i(^tfunft

oerbannten unb in einer nüditernen unb ftadien ©pradie,

roel(^e ber geiftbefeelten ^fiantafte entbeljile, ^rofa auf ^rofa

reimten, ©ie al^mten Sfiriftian 9Beife au!§ 3^ttau nad), über=

trafen biefen Sßielfc^reiber aber noc^ an Seidjtigfeit unb @e=

banfenarmut. SBeife fe|te in feinen Ie{)r!)aften 2)i($tungen

bem ©emadjten unb ©ebunfenen ber S^I^fiei* (Sinfad)I)eit unb

3Baf)r^eit entgegen, übertrieb jeboc^ biefes (Streben unb ftranbete

an ber flippe ober 92üc§tern{)eit. ©in graeiter Stngriff auf

bie ^ofmann§roaIbau=So^enfteinf(^e 9iid)tung erfolgte ron fetten

ber nieberfäc^fifc^en 2)ic^tergruppe, bie in Hamburg i§ren (St^
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§atte. S){e Wltf)X^ai)l biefer mel^r al§ fecf)5tg ^oetcn 3äf)Ien=

ben ©c^ule raaren geiftlofe @elegenf;eit§reimer. 9hir sroet

ragen au§ iljnen ^eroor: (Sfiriftian 9Bernt(fe unb ^eintic^

33ro(feg, bie bereitiS früfier ifjoraftertfiert würben (©. 84).

©ie unb anbre a^Mnner, luie ©üntfjer, St^coro unb §um %t\l

auc^ bie fogenannteu ^ofpoeten (f. oben ©. 68), £)aben an

ifirem 5tetle bap beigetragen, bie Unnatur, unter welcher unfre

9}Zutterfprac^e au§ ben genannten ©rünben litt, ju überrainben

unb einen beffern ©efc^maif in ber beutfc^en ^oefie üor5ube=

reiten, wenn ifjr 33erbienft aU felbftfc^affenbe ^idjter au(^

nur ein geringe^ ift.

^iel für bie 9?einf)eit unb ben 9Bof)IfIang, für ben ©e=

banfenreii^tum unb bie logifdje 33eftimmtt)eit ber beutfdjen

©prac^e raar geroonnen, aU 6{)riftian St^omaftu^ in fieipjig

fid) entfd)Io^, feine raiffenfdjaftlid^en 'Vorträge fortan in beutfdier

©pradie ju Ijalten (1687), a}tu|te er infolge biefer Steuerung

aud) bem 2(nfturm ber ©d)oIoftifer raeic^en unb 2eip§ig üer=

laffen (er fanb in ^alle eine Söirfen^ftätte), fo ftanb er mit

feiner ^orberung boc^ balb nii^t md)x oereinjelt "Da. ©d)on

ungefä{)r 1679 fiatte ßeibnij feine „@rmal)nung an bie Xeutfc^e,

i^ren SSerftanb unb ©prad^e beffer ju üben, fonit beigefügten

SSorf^Iag einer ^eutfd)gefinnten ©efeUfc^aft" erlaffen*), unb

fein ©c^üIer 6i)riftian Solf beijerjigte bie a}iat)nung beiS

9Weifterl unb fd^rieb feine matf)ematifd; = pI)iIofopt;ifd)en £e(jr=

büd^er in beutfdier ©prad^e.

Gine meitere 33efrnditung empfing unfre ©prai^e burd)

geiüiffen^afte Überfe^ungen auö bem ^-ranäöfifdjen unb ©ng=

lifc^en. @§ fei nur on 33obmcr0 SSerbeutfd^ung be^ „^er=

lomen ^arabiefeS" oon 9)iiIton erinnert (1731), foraie an

3Jlan üerflf. aud^ bie aug Seibiiij' SJad^Iaf; von ©ccavb I)erauäge=

gegebenen Collectanea Etymologica, raortn fiel} bie „unoorgreiflic^en

©ebanlen, betreffenb bie 2Uiöübung unb Jßevbefferung ber teutfc^en

^prad^e" finben.
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gSielanb^ g{)afefpeare4tberfe|ung (1762—1766). 2tuc^ 58ob«

merl unb Sreitinger§ Seipjtger ©egner, ©ottfc^eb, gebüfirt

eljrenbe ©rroäfinung. ©eine „Beiträge pxx fritifcfien ^iftorie

ber beutfd)en Sprache, ^oefie unb ^erebfamfett" (1732—1744),

foroie feine beutfdje Spracfjfunft fjaben, inbem fie ^orreftfjeit

unb 9legelmä^ig!eit foi'berten, unfre 9Jiutterfprac^e in geraiffer

SSeife günftig beeinflußt, ^reilid) blieb G5ottf(^eb, ber Stiinm=

füfirer ber „3)eutfd)übenben poetifc^en @efellfcf)aft" in Seip=

jig, bie eine 2(rt Academie frangaise werben follte, gu tief

im §8anne feiner pebantifc^en, oorroiegenb auf ha§ 9iü(^tern=

33erftänbige gerichteten 9ktur fteden, roie in biefem Suc^

roieberf)oIt noc^geroiefen ift. @r uerfannte ben SebeufSgeift

ber Spraye Sutf)er§, bo er biefer bie Sprache feinet i^m in

nianc{)er öinficfit geifte^oerroanbten 9}iartin Dpi^ al§ 5^ornt

gegenüberfteHte. SSieberum raar e^ 33obnter, welcher in

feiner ©rammatif „©runbfä^e ber beutfc^en Sprad)e" @ott=

fd)eb§ 3lnft(^ten über unfre (Sprad)e befämpfte. Soroo!)! bie

©c^raeiser aU anä) bie SDlitarbeiter an ben „Bremer 33ei=

trägen", bie ©ottfc^eb ben @eJ)orfam aufgefünbigt {)atten,

fugten, unbekümmert um ba§ ou§ feiner <Bä)uU ftammenbe

SBort, monad) ha§ S)i(^ten „ba§ feuerreic^e Spiel ber bid)=

tenben §8ernunft" genannt mirb, einer gemütooKern ^oefie

Eingang in weitere Ureife gu üerfdiaffen. Sefonber^ aber

mar ^topftod^ ©enie ber glänjenbfte ©egenberoei^ gu ber feit

Opi^ immer weiter tierbreiteten 3Infd)auung, ha'^ bie ^oefie

etwa§ ©riernbareg fei. @§ ift ein§ ber ^auptoerbienfte Sltop-

ftodg, ha^ er in feinen ^id)tungen bie großartige r!)i)tf)mif(^e

Seweglid)!eit unfrer Sprache praftifd) na(^wieg, itire S3iegfam=

feit unb Sitbfamfeit jeigte unb fie mit einer 3Bärme ber 6mp=

finbung befeelte, bie gwar nic^t feiten in bunflen (Stimmungen

unb rerfd^wommenen Umriffen wirfung^Iog fic^ oerftü^tigte,

gegenüber ber bürren unb oerftanbe§mäßigen (5prod)e ber üor-

aufgegangenen 3^^^ «^^i^ ^0(^ wie eine (Srquidung onmutete.
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2lu(^ Söielanb (jalf biefen Säuterung^pro^e^ unfrer Sprad^e

förbern. @r fiüHte feine 2)irf)tungen sraar nicf)t in ben rnaje^

ftötifcfjen ^altenrourf be§ ibeellen ^lopftO(ifd)en ^Qtf)Ol. S)ie

f)ettern J^inber [einer frei fpielenben ^fjantafie befunbeten in

ilirer muntern, gefälligen 3prnd)e eine reisuoffe 3lnmut unb

einen feinen ©efd^mad, rae^^alb fie fid) fd)nell bie ©unft ge=

bilbeter Greife erraarben. Überhaupt jeigte bie SRitte be^ a(i)U

^eljuten ^öljrljunbert» einen gefteigerten Seben^brang auf faft

aden ©ebieten geiftigen Sd)affen§; e§ waren ^al)xe fcndjU

üer^ei^enber 2tu^faat. Unb in biefe ^^it ollgemeiner geiftiger

9iegfam!eit roarb Seffing üon ber 2SorfeJ)ung geftetlt.

Qx mar ein £inb ber Saufi^ unb brachte aU ©tamme^=

eigentümlidjfeit bie Sebfjaftigfeit be§ 9teben§ mit auf bie 3BeIt,

worin fid) nad) ^reitfd)fe, feinem Sanb'^mann, bie Cberfac^fen

Dor anbern Seutfd)en au§5eid)nen. 2)iefe Sebfiaftigfeit unb

^eraeglic^feit jeigt fid) befonber» in feinen S^ui^Sefprädjen unb

in feinem potemifdjen ©til, bem er ja gern bie §orm be§

Sittlogs gab. Qm ir^edjfelgefpräd) (jatte er am ef)eften @e=

Iegen{)eit, feiner ©runbneigung gemä^ ba6, maS er lebfjaft

empfanb unb flar ernannte, inbioibueü jum 3tuSbrud §u bringen;

t;ier fd)re{bt er nidjt bie opradie, fonbern fpric^t fie. &ah

er bod) fdion aU ^ünfsel^niäljriger feiner ©d^roefter ben ?flat:

„Sd)reibe, mie ®u rebeft, fo fd)reibft Su fd)ön," unb in ber

Dramaturgie lieft man ben ©a^: „Der niat)re i^unftrid)ter

folgert feine S^tegefn auS feinem C'kfdimade, fonbern bat feinen

©efdjmad nad-) ben Stegein gebilbet, meld;e bie Siatur ber

©ac^e erforbert."

Seffing!o Stil ift ha§> Grgebnil einer jabrelangen ©nt=

midlnng. 9Bie @oet()e, aU er in Seipjig in ein freiere^ '^(^^^'

uiaffer fam, nielfad) unter bem ©iuflufj ber feinfinnigen ^^rau

"^profeffor $8oef)me, fid) eine reinere 3lu§fprad)e unb ein mel;r

biale!tfreie§ S)eutfd) aneignete, fo madjte Seffing ungefähr

Sroanjig 3a§ve friUjer einen äljnüdjen SctjrfurfuS burc^, frei=
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lief; mä)t unter bem 2BaIten einer garten ^rauen!)anb. Seine

beutfd)e Sprache mar ba§ unüerfälfrfjte 9)ieiBnifc^e feiner

.^eimat; i§m I;at er iid) niemals ganj entjiel^en fönnen. S)oc^

lagen bie 9]erl)ältniffe auf beni ©einete ber beutfc^en Sprarfie

für Seffing aud) bei weitem nii^t fo günftig aU für ben ^ranf=

furter ^^atrijierfoJin. 2111 ©oetfie probuftiü an unferm cSd)rift=

tum teil5unef)men begann, ba fjatten Sltopftod, 2Bietanb, Sef-

fing unb SBindelmann ber beutfd)en Spradie uielfad) fd)on

ha§i Siegel ifireg fc^öpferifdien ©eifte^ aufgebrüdt, unb @oetl;eä

@eniu^ fonnte fortführen unb jur ^öodenbung bringen, roag

anbre üor i§m begonnen. Seffing aber fanb eine Sc^rift^

fpradie ber 2irt, roie er fie fpäter fc^rieb, nic^t oor, mie au!§

bem gefd)i(^tlid}en 2IbriB ju 2lnfang biefeg £apitel^ ^erüor=

gef)t, fonbern mußte fie fic^ erft f(^affen. 3Son großer 58e=

beutung babei raaren iijm bie granjofen, in erfter Sinie 33oI=

taire, oon bem ©oet^e fpäter fd^rieb, er fei ber benfbar f)ö(^fte

S(^riftfte[(er feiner DIation. Seffing rühmte an if)m ben gang

eignen f)iftorifc^en 'Vortrag; niemanb loiffe fo gut aU 3SoI=

taire, bie roic^tigften Segebenfieiten in ein ©pigramma §u

bringen, unb atlel mit einer geroiffen (Spi|e p fagen. ®a§

ift eine 6igentüm[id)feit, ber man bei Seffing anä) fef)r oft

begegnet, ßin anbermal Ijob er lobenb fieroor, 2]oItaire be=

fi^e nic^t allein bie ^unft, fc^ön ju fdireiben, fonbern auc^,

mie ^ope fagc, bie le^te unb größte Runii, bie £unft ju

ftreic^en (oergl. <S. 80). ferner ging ber Stilift Seffing bei

S)iberot unb 9iouffeau in bie Sdjule. 2Sie fef)r er bie fran-

äöfifc^e Spradie fd)ä|te, befunbet er in ber 23orrebe ju

2)Jarigmj§ „@efd)ic^te ber Slraber". 9kd)bem er hen Iel)r=

reid)en unb feffeinben ^ntjalt, foroie ben überfid)tlid)en 3(ufbau

be§ 33uc^e§ gerühmt, fä^rt er fort: „®aß er [9}iarignij] über=

bicfeg bie ilunft roof)! 5U ergäfilen unb bie eble Ginfalt in

SBorten unb 2tu^brücfen werbe in feiner ©eroalt gef)abt ^aben,

läßt fic^ fd)on barau^ ferließen, roeil er ein granjofe ift.
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3)?an laffe un§ biefer Station luenigftenl ben dtu^m nt($t ftreitig

machen, ha^ bie affermeiften uon i^ren ©rfirtften, roenn [te

fc^on mit fetner fc^tüeren ©ele^rfamfeit praf)Ien, bennod) üon

einem guten @e[d)ma(fe ^eugen." SBie Sefftng in feinem ©til

me^r unb me§r bag Schülerhafte abftreift, nac^ einer natür=

liefen, feffeinben, ma^x^n unb anmutigen Stu^brud^roeife ftrebt,

ift in ben ooraufgegangenen Kapiteln biefe^ 33udje§ bei ber

SSürbigung feiner einzelnen ©(^riften met)rfad) be0 näf)em

bargetan. §ier möge eine gufammenfaffenbe Überfielt folgen.

Seffing^ ©tit ift ber 2lu§brud feiner gefamten geiftigen

^erfönlid)feit. S^atürlid) unb roa^r mie ber SlJJenfd) Seffing,

ift auc^ ber Stilift Seffing. Sarum fdirieb er gelegentlich

einmal gegen ©oeje (vergl. ©. 399): „Söie läcfierlic^, bie

^iefe einer 3Bunbe nic^t bem fdjarfen, fonbern bem blanfen

©(^raerte ^ufd^reiben! 2öie läc^erlicf) alfo aud), bie Ü6er=

legen^eit, meiere bie 9Baf)rt;eit einem ©egner über un§ gibt,

einem blenbenben ©til be^felben 3ufcf)reiben! ^c^ fenne feinen

btenbenben ©tit, ber feinen ©tans nic^t oon ber Söal^r^eit

met)r ober rceniger entleljnt. 2öaf)rt)eit adein gibt eckten

©lang." 2Bie oert;a^t maren il)m be^^alb bie tönenben ^tirafen

unb bie füBlic^e ©e^iert^eit ^ofmannäroalbauS unb ©enoffen!

„58ei einer gefuc^ten, foftbaren, fd)n)ülftigen ©pracfje fann nie=

mal^ ©mpfinbung fein, ©ie 3eugt oon feiner ©mpfinbung

unb fann feine fieroorbringen. 2tber raot)! oerträgt fie fic^

mit ben fimpelften, gemeinften, platteften 3Borten unb S^ebenl^

arten", fagt er im 59. ©tüd feiner Dramaturgie. 2)ie @f)r=

lic^feit unb 9Bat)rf)eit feineiS GmpfinbeniS fpiegelt fi^ treu in

feiner ©prad)e raieber. 2ßag man fo lebfiaft empfunben,

werbe einem fo Ieid)t ju fc^reiben, äußerte er ju ©erftenberg

(25. ^ebr. 1768), unb in einem ©d)reibcn an feinen ißater

lieft man: „Sßenn idj einmal fd^reibe, ift e^ mir nid)t mög=

li($, anber^ ju fc^reiben, al§ iif) eben benfe unb empfinbe."

2)iefe innere Übereinftimmung 5n)ifd)en ber gebadjten ©a^e
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unb bem 2Iu^bruc£ bofür uerleiljt [einer Spradje jene über-

jeugenbe llraft, jene ^larfieit unb 3ßaf)rf)eit, raeldje i|r bie

Sefäf)igung ftd)ertt, eine S3itbung§[d)ute be§ fprac^Iic^en 2tu§=

brudg p fein. 9)Ht Siecht nennt ©eljer bie ©prai^e Seffing^

„ein im freieften ^luffe unb bod) gugteid) in ftrengfter innerer

2öaf)r^eit fortfc^reitenbel lautet 2)en!en." 2öieber{)oIt betont

Seffing bie 9Zotn)enbig!eit be^ ©enfprojeffeg, welcher ber f^rift=

liefen ober münblid^en Sejeic^nung einer Sac^e roraufgefien

mu§. „Sßoüon id) einen 33egriff fjabe, ba§ fann ic^ auc^

mit Sßorten au^brüden/' lä^t er ©ruft gu %alt im erften

^reimaurergefpräc^ jagen. „®§ !ommt wenig barauf an, mie

mir fd^reiben, aber uiel, roie mir benfen/' ruft er im „2tnti=

©oege" (II) feinem Hamburger ©egner gu. Unb in „®milia

©alotti" fagt ber ^rinj gum^Water: „^er benfenbe ^ünftler

ift noc^ ein§ fooiel mert."

(£in benfenber Sdjriftfteller »erlangt, um oerftanben ju

roerben, aui^ benfenbe Sefer. Seffing mutet einem in ber

2^at eine ftraffe J^onjentration be^ S)enfDermi3gen^ 3U, roenn

man i§m folgen roiH. Seine ^DarfteUung ift fraftroedenb,

roie h^i 33efprec^ung beg „Saofoon" (©. 239) näfier au^ge=

füfirt ift. (Sie fteHt ben Sefer nid}t uor eine fertige ©ac^e

t)in; er mu^ üielmeEjr mit Seffing, bem ©ofratifer, benfen

unb unterfuc^en, prüfen unb mögen, beoor er gu einer ah-

fd)IieBenben ©r!enntni§ gelangt. Dberflö^Iic^e 93ienfc^en, raeldie

bie Seftüre nur jum 36itüertreib ober jur ^efriebigung einer

ro(;en 9ieugierbe betreiben, ge£)en barum einem ernften ©eifte

roie Seffing gern au§ bem Sßege. 9Ber aber liebt, feinen

SSerftanb p fd^ulen unb feine ^euKraft ju erproben, mem e^

öftl^etifi^ unb fittlid) beijagt, eine Hare ©pradje, gelenfig unb

fd)Iagfertig im Slu^brud, fd)arffinnig unb feffelnb in ben %oU
gerungen, unb einen Stil auf fi(^ roirfen gu taffen, ber in

feiner förnigen ©ebrungenfjeit, in feiner 3Saf)rl)aftigfeit unb

muntern 9iatürlic^feit ba^ treue 3lbbi(b eine^ mannl^aften, et)r=
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liefen ß^arafter» unb reic^gebtlbeten (3etfte§ ift, ber greife ju

Sefftng. ©eine ©prad;e ift me§r bie be§ §ßerftanbe§, ber

Steffejion, al^ bie be§ §ergen^, be§ @efüf)I§. SQIon atmet

bei i^m §öf)enluft ber ©ebanfen. ®er 5lriti!er in i§m max

ftet§ luac^fam. ©ein 3öir!Iid)feitiofinn jügelte [eine ^{)antafie

unb naljm fein @efü{)I§Ie6en in ftramme S^^^r I^nfi^e Söne

eigneten if)m ni^t. Sarum ift ber 3tu§brucf in feiner (Sprache

efier fac^gemäjs aU poetifc^, efjer finnfättig aU au^fcf)mü(fenb,

eJ)er furj unb beftimmt al% inelfagenb. Sie l)at lucber ben

©d)Ieppenprun! ber ©c^iderfdjen M;etori!, no(^ bie grojiöfe

Seir^tigfeit unb ben unbefinierbar poetifcfien S)uft beS ©prac^=

fünftler^ ©oetfie. £effing§ ©prai^e ift gebanfenernft unb

ibeenfdjroer, flor unb raaf)r. 'J)er einfache unb natürliche 2lu§=

brud ift if)m ber fd)öne. ©ein ©treben nac^ fprad)Iid)er @e=

nauigfeit ge^t fo roeit, ba^ er eine <Baä)Q innerhalb eine§

©a^ganjen oft mit bemfelben 3lu§brud bejeic^net; ft)nom;nie

SBörter gebraud)t er uorfid)tig. 9ti(^tig fd)auen, ri(^tig benfen,

richtig au'Sbrüden, ift i^m unerläßliche fd)riftftelterifd)e ^füc^t.

3ln0 all biefem refultiert bie epigrammatifc^e ©d)ärfe unb

fententiöfe 5lraft feiner ©pradje, fomie fein muftergültiger

ßapibarftil fpäterer ^^it, ber in früfiern 2lrbeiten, fo in ber

„30^i§ ©ara ©ampfou", fici) in jerfjadten ©ä^en gefällt.

2l(Ierbing§ artet Seffing'o ©treben nad) pointierter Kür^e b\€=

roeilen in 9J?anier auio. ©d)iller§ Xenion, bo^ non 2;rauer=

fpielen oott ©alj unb epigrammatifc(}er DZabeln fprid)t, gilt

beifpiel^iueife oon ber ©pradje ber „Gmilia ©alotti", roä()renb

„9)iinna oon S3arnl)elm" in gerabc^u muftergültiger ilomöbien-

fpradje gefd)rieben ift.

9lnbrerfeit'3 aber fonnte Seffing, trotjbem er mit feinem

©rfcnntni^üermögen fo feft im 3)iutterboben ber 'liMrflid)feit

rourjelte, feine bid)terifdje ©djöpferfraft aud) in feiner ©pradie

nic^t oerleugnen, roeber in feiner ^soefie nod) in feiner ^'rofa.

2tud) in biefer nid)t. ©ie nat)m ibm mebr ^dt, oerurfadjte
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il)m metir 9)lüf)e ahi feine ^^oe[ie. „Wizine ^rofa {)at mir

üon jeEier me!)r 3^^^ gefoftet a(§ 33erje," fcfirieb er feinem

$8ruber ^orl (1. ®e§. 1778). Sa§ wirb au§ £effing§ ^in=

neigung jur Sf^efterion erflärlic^, bie fid) anäj auf @tr)moIo=

gifrf)e§ erftrecfte. ©r felbft geftefjt biefe „^d)wää)e" ein. 3o

lieft man im fiebenunboieräigften feiner „2tnttciuarifc^en Briefe"

:

„. . . mir ift e§ feiten genug, ha^ iä) ein S)ing fenne unb

roeiB, roie biefe§ 5)ing f)ei§t; id) mödjte fel^r oft auä) gern

roiffen, marum biefe» S)ing fo unb nic^t anberig {jei^t. ^urj,

iä) bin einer uon ben entfc^loffenften SBortgrüblern; unb fo

lädjerlid) aU üielen ba§ ett)mo(ogifc^e Stubium oorfommt,

fo geringfügig e§ mir felbft, mit bem ©tubio ber 3)inge üer=

glichen, erfc^eint, fo erpicht bin ic^ gleidiroo^I barauf . . .

@§ ift nic^t fo gar o^ne ©runb, ha'^ oft, wer ha§ Sßort nur

red)t oerftefit, bie Sadie fc^on melir aU i)alh fennt." ^n

biefem SSorte öeffingl ftedt jugleid) ein mertooder päbago-

gif^er ^ingergeig.

SDa^ eine Spradie, bie tiefe, flare unb beutlidie 3Sor=

ftcttungen ju erioeden fudjt, bennod) reid) an poetifd)en Silbern

oolt plaftif(^er S(nfd)auli(^feit unb Sdiönljeit fein fann, ja,

ba^ eine foldie ©prac^e gerabe burd) ein 3iiffli^"tß"^^^^^ii

oon 33erftanb unb ^^antafie ©e^alt geroinnt, and) bafür ift

Seffing ein ooltfommene^ Seifpiel. 3Im liebften unb t)äufigften

— oiettei(^t ju ^äufig — oerroenbete er ba§ ©leic^nig, wag

fein Streben nac^ einer möglid)ft ooffenbeten aTu^brud^roeife

unterftü^te. ^reilid) finb Seffingl Silber anbrer 2lrt aU bie

feufsenben Slafebälge unb bie marjipanenen fersen ^ofmannl^

roalbauiS ober bie ©ranatenmangen unb ber Siebeilsuder Sofien-

fteing. oie finb burd)ge{)enb§ innerlid) gef(^aut, treffen bie

<Baä)t, bie im Srennpunft be§ ^ntereffeS ftef)t, erfrifd^en in

i^rer Urfprünglic^feit unb I)alten fic^ fem oon jenem ^et;Ier,

ben Seffing einmal hai)in fennjeic^net, ba§ ©rflärungen be=

fannter Singe roie überftüffige ^upferftii^e in Suchern feien.

I
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@Iet($n)of)I loarf Öoeje unferm Sc^riftfteffer cor, er furfie tn feinen

Streitfc^rtften nicf)t foraof)! ben ^erftanb feiner Sefer burc^

©runbe ju üBerseugen, fonbern üielme^r fic^ if)rer ^Ijantafie

hux6) atterfjanb unerwartete 33ilber unb 3{nfpielungen 3U be=

mächtigen, darauf erraiberte Seffing: „"^d) fuc^e atterbingg

burc^ bie ^^antafie mit auf ben SSerftanb meiner Sefer ju

rotrfen. ^c^ ^alte e^ nic^t allein für nü^lic^, fonbern auc^

für notroenbig, ©rünbe in 33ilber 3U fteiben unb alle bie 9leben=

begriffe, roelcfje bie einen ober bie anbern erroecfen, burc^ 3tn=

fpielungen ju beseic^nen. 2Ber I;ierüon nicfita meifa unb üer=

ftef)t, mü^te fcf)Iecf)terbing§ fein (Sc^riftftetter raerben motten;

benn olle guten Sifiriftftetter finb eg nur auf biefem 9Bege

geroorben" (8. ^Inti^Öoe^e). ©c^on frütjer (im 2. 2tnti=@oe3e)

I)atte Seffing in ä(;nlirf)er 33eranlaffung bem ^auptpaftor er«

mibert: „SBal fann icf) bafür, ba^ ic^ nun einmal feinen

anbern (Stil ^abt'^ ®a^ ic^ iljn nirf)t erfünftle, bin ic^ mir

beiüu^t. 2Iuc^ bin icl) mir ben)uf3t, ha^ er gerobe bann bie

ungeroö(;nlic^ften ^a^faben gu machen geneigt ift, raenn \d)

ber Sac^e am reifften nac^gebac^t Ijahe. Gr fpielt mit ber

Mattxk oft um fo mutroiHiger, fe meljr icf) erft burc^ faltet

iRac^benfen berfelben mädjtig ju merben gefud)t ijahz." 9Beiter=

I)in füf)rt er au§, ©oeje motte bocf) mof)I nid)t behaupten,

„ba^ unter oerblümten, bilberreirf)en SBorten notwenbig ein

fdjioanfer, fdjiefer (Sinn liegen mu§? ba^ niemanb rid)tig

unb beftimmt benfen fann, aU mer fi(^ be0 eigentlidjften, ge=

meinften, platteften 3tugbrnd^ bebient?" (2. atnti^Öoeje.)

ßeffing oergleidjt ben begriff mit bem 9}}anue, ha^ finnlidie

33ilb be§ 33egriffc0 mit bem SSeibe unb bie Söorte mit ben

^inbern, bie beibe fiernorbringen. 33eräd)tlid) fagt er: „(Bin

fd)öner ^elb, ber fid) mit 33ilbern unb äöorten {)erumfc^Iägt

unb immer tut, aU ob er ben Segriff nid)t fäfie!"

®a§ Seffing and) ba, mo er nac^ feiner eignen 3)?einung

mit SBorten om meiften fpielt, bennocj^ nid^t mit leeren SBorten
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fpielt, ba§ — rate er fogt — „überatt ein guter triftiger ©inn

ju ©runbe liegt, auc§ raenn nid}t§ aU lauter ägi;ptif(i)e ©ritten

unb d)inefif(^e ^ra|eni)äuferc^en barauS emporfteigen/' ba0

raei^ ber Sefer biefe§ 23u(f)e§ qu§ mitgeteilten ©tetten.

©in poor 33eifpiele mögen noc§ {lingugefügt raerben. @r

gebrouc^t u. a. folgenbe 33ilber: jebe ©Übe auf bie gotter

fpannen; roinbfdjiefe (fragen; eingefc^Ioffen fein, roie ber ©otter

in ber ©c^ate be§ 6ie§; lenbenlal^mer ©til; SBetterknieten

be§ 3Bi^e§; grammatifdje golter; ein ^uden, feine $8elefen{)eit

p geigen; i)irnIofe Urteile; gefd)min!te Unraal^rfieit ; Iogif(^er

ged)terftreid) ; ein rebenbe^ ©emälbe; einen ©trat)I be^ ©üange-

Iium§ auffangen; fi^reienbe 2^aten; ein malerif($e§ 3tuge; ein

neroenreii^er Slu^brud; mit pt)nifc^em 2l(^fel5U(fen; jemanb

mit feinem eignen gett beträufeln; fid) gu ©dianben finnen;

auf ^reibfanb bauen; üingenber SSorteil; baio ^ferb t)er=

t)ungert, elje ber ^afer reif geraörben; ber ginii^ ber 33e=

raunberung; ber ^f)antafie bie ^^^tügel binben; Bemäntelung

ber SCtjrannei; bei ©toubel nic^t wert fein; ber büftre 5Cf)rön

ber Süge; fic^ mit ÜJZüden I)erumfd)lagen; bie 2öaf)rf)eit ift

fein Sßetter^al^n; ein rtietorifi^er 3tu§fatt; ben 9lad)tif(^ üör

ber ©uppe aufgefiren; an ben gaben einer ©pinne nichts

meniger aU bie ganje ©raigfeit l;ängen motten; eine foI(^e

£ated)i§mulmild) bem Sefer nod) üorfouen; bie .^enne raarb

über i^r @i fo laut, unb el mar noc^ boju ein 2Binbei; ber

^ag brad) für fie an, aber fie fuc^ten bie aufgefienbe ©onne

im 2(benb; benfen ©ie, ha'^ meine ^aut ©lefantenleber ift;

§u einer 3lrbeit unlieber gel;n, all ber Sieb gum ©algen; bie

@eban!en unter ber geber reif werben laffen; ein mi^gebilbeter

Körper unb eine f(^öne ©eele finb mie DI unb ©ffig, bie,

menn man fie fdjon ineinanber fdilägt, für ben ©efi^mad bod^

immer getrennt bleiben; fid) in ben pl)ilofopJ)ifc^en Ttantd

ein!)ütten. ©in Sunb ©trol; aufplieben, muB man feine

a}?af(^inen in Seroegung fe^en; mal ic^ mit bem gu^e um=
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ftö^en tann, mu§ ic^ nidit mit einer 9Jiine fprengen tuollen;

ic^ inu§ feinen ©d)eiterl^aufen anjünben, um eine Sllüde gu

rerbrennen. ^<^ v^xa,Uxä)^ i()n einem mutigen ^ferbe, ba§

niemals mä)x geuer aug ben Steinen fcfilögt, ai§> wenn e§

ftolpert. — ®ie[e 33eijpiele bürften genügen.

^n bem engen $HaI)men biefer S)arftellung fei noc^ er=

mäljnt, ba§ Öeffing, jo feljr er auci) nad) einem reinen 2)eutfc^

ftrebt, auä ©rünben ber Jltarf)eit boc^ nidit ein Ieibenfd)afl=

lieber ^ßerfolger ber ^rembraörter mar; ferner, ba§ er, um
ba§ £inb beim recfjten Siamen gu nennen, and) nulgäre i^raft=

auSbrücfe anraenbet, bie in bem 9Bortfcf)a| unfrer je^igen

©c^riftfprac^e ein §eimatrec|t !aum noi^ fioben. ©^ barf

f)ierbei ni(^t ber ©fjarafter ber 3eit üergeffen werben, in mel(^er

Seffing lebte. 3lud) Sutljer uermenbet oft 2(u§brüd'e unb 9iebe=

roenbungen, bie ha^ uerfeinerte Spradigefüf;! ber ©egenmort nic^t

erlaubt. 3lnbrerfeit§ 'tjüt Seffing and) neue 3lu;§brüde für unfre

©prac^e geprägt; am befannteften ift hx§> 3Bort „empfinbfam".

Mdfialtlog Ijaben ,3^^tgenoffen Seffingg unb ©päter=

lebenbe bie 33ebeutung feiner ©pradje anerfannt. i^erber fd)rieb

:

„3tm meiften aber übertraf er [Seffing] alle feine SSorgänger

in ber ©etenfigfeit beso 2Iu^brud^, in ben immer neuen unb

glän§enben äßenbungen feiner ©infleibung unb ©prad^e, enb=

lic^ in bem pI)iIofopf)ifd)en ©d)arffinn, ben er mit jebem ©igen«

finn feinet muntern, bialogifdjen (BtxU ju uerbinben unb bie

burd^bac^teften ©adien mit 9{edcrei unb 2eid}tigfeit nur f^in-

praerfen mu^te. ©otange Seutfdi gefd^rieben ift, l)at, bunft

mic^, niemanb mie Seffing S)eutfd) gefc^rieben, unb fommc

man unb fage, mo feine SÖenbungen, fein ©igenfinn nic^t

(Sigenfinn ber ©prac^e felbft mären? ©eit Sutt^er I;at niemanb

bie ©prad)e non biefer Seite fo mofjl gebraud}t, fo raofjl t)er=

ftanben. ^n beiben Sd)riftftettern l)at fie nid)t$ uon ber

plumpen 3lrt, üon bem fteifen ©ange, ben man ii)x jum 9Ja=

tkinaleigentume mad)en mill; unb bod), mer fabreibt urfprüng=
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Ii(^ beutf($er aU Sut^er ober Seffing?" ^n „Sichtung unb

2öaf)rt)eit" (11. 7) fagt ©oetlje, auf ben imleiblic^en ©til um
bie Mtte be§ a(^t5et)nteu ^afjrl;unbert§ Ijtubeutenb: er raurbe

geraa^r, „ba^ ber erfte Schritt, um an§> ber raäffrigen, roeit=

fc^roeifigen, nuHen @pod)e fii^ fierau^juretten, nur burc^ Se=

jHmmtljeit, ^rääifion unb ^irje getan roerben !önne. ^aller

unb 9?amler loaren üon 9latur jum ©ebrängten geneigt; 2ef=

fing unb SBielanb finb burd^ 9tef(erion baju gefüfirt raorben.

2)er erfte raurbe nad) unb nad; gang epigrammatifd) in feinen

@ebid)ten, !nopp in ber ,9JJinna', Ia!onifd) in ,©milia ©alotti',

fpäter fe^rte er erft §u einer l^eitem Dkioität prüd, bie ifm

fo rooI)I fleibet im ,9?atl)an^". ^ean ^aul, ber als ©(^rift=

fteller boc^ raat)rlic^ feine £effing=9Zatur ift, gefte^t: „(So oft

ic^ Seffing gelefen, fpürt' iä) me!)rere Stoge eine befonbere

bialeftifc^e ^raft unb Seic^tigfeit bei ^iftinguierenS. ^ä) f)obe

raeniger äöafir^eit oielleidit auS i()m gelernt, aU oiele 2Bege,

ju i§r 3U gelungen/' unb ^einric^ §eine fdirieb begeiftert:

„®aS fd^öne Söort SüffonS, ,bcr ©til ift ber 9)?enfd^ felber',

ift auf niemanb anroenbbarer aU auf Seffing. Seine Sc^reib=

art ift gang roie fein Q^iaxatUx, roaljr, feft, fd^mudlol, f^ön

unb impofant burc^ bie inroo^nenbe Stärfe. Sein Stil ift

gonj ber Stil ber römifdien Sauroerfe: l^öc^fte Solibität bei

ber i)ö($ften @infad)t)eit; glei(^ Cuaberfteinen rul;en bie Sä^e

aufeinanber, unb raie bei jenen haS^ @efe| ber Schwere, fo

ift bei biefen bie logifc^e Sdilu^folge ba§ unfi^tbare Sinbe=

mittel. 2)o|er in ber Seffingfc^en ^rofa fo raenig oon jenen

^üHroörtem unb SSenbungIfünften, bie rair bei unferm ^e=

riobenbau gleidifam all a)?örtel gebraudien, ^oä) oiel raeniger

finben mir jene ©ebanfenfarpatiben, roeldie i^r [bie j^ranjofen]

la belle phrase nennt."

eine 3ufammenfteaung £effingf(^er 3lulfprü($e im näc^ften

Kapitel rairb bal ©efagte am beften burd) 33eifpiele belegen.



I. Persönliches.

JÜ-ä) l^alte mt(^ fein ^aax beffer aU irgenb einen 9)Jenfd)en

in ber 2BeIt, ober ic^ f)obe aud) feine Urfa^e, mi(^ für

f(^Ie(^ter p galten aU irgenb einen. ^^ fann feilten wie

anbre, aber onbre fönnen auä) fefjlen roie icfi. Unb raenn \a

gefoUen fein niu^, fo roill iä) lieber über meine eignen 23eine

§u 33oben ftrauc^eln, ol^ p Soben geriffen werben.

5Rac^la^: ©egen 2}?afc^o.

^ä) bin nic^t gelefirt — ic^ ^aht nie bie 2tbfic^t gef)abt,

gelefirt p werben — id) möchte nic^t gelefirt fein, unb wenn

id) e§ int Traume werben fönnte. 2I(Ie^, wonach id) ein wenig

geftrebt ^obe, ift, im ^att ber DIot ein gele{)rteö 33ud) brauchen

gu fönnen.

©benfo möd)te ic^ um wie oiele^ nic^t reid) fein, wenn

i(^ allen meinen 9iei($tum in barem ©elbe befi^en unb alle

meine Stu^gaben unb (Sinnat)men in flingenber SKünje üor=

3ät)Iett unb nadijäfilen mü^te.

SRad^Iafi: ©e(bft5etracf)tungen, ©infäüe unb fletnc 2luf|ä^e.

3Benn ©ott in feiner 9?ec^ten alle 3ßat)rt)eit unb in feiner

Sinfen ben einzigen immer regen 'Sl^rieb nac^ 2Bat)rI)eit, ob=

fdion mit bem Bufol^r tnid) immer unb ewig ju irren, oer^

fd)Ioffen f)ielte unb fprädje ju mir: „2ßät)Ie!" id) fiele i^m

mit 5Demut in feine Sinfe unb fagte: „$ßater, gib! bie reine

3ßa!^rf)eit ift \a hodj nur für 25ic^ allein!"

(Sine 2)uplif I.

ernfl, fieffing. 31
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^rtttf ift ha§ einjige 9)üttel, mid) 511 W^1)x^x^m au^u-

frifc^en ober ütelmefir oufjufie^en . . . ST^orauf eg h^i mir

anfommt: midt) burd) ^abel ju reiäeu, nicf)t biefes 9MmIi(f)e

beffer gu macfien, jonberri überfiaupt etiüa^ SeffreS gu machen.

Unb roenn and) biefes SSeffre fobann notroenbtg nocf) feine

9)iängel t)Qben inuj3, fo ift biefe^ oUein ber 9iing burc^ bie

9^afe, an bent man mic^ in immerraä^renbem ^onje er=

fialten fann.

Seffing an 3?amlev (21. 2tpril 1772).

Sie [bie Dlac^roelt] erraecft oon ^dt 511 3eit Seute, bie

fic^ ein SSergnügen baraul macfien, ben ^Vorurteilen bie Stirn

in Bieten unb alle§ in feiner lualjren ©eftolt ju geigen, foUte

auc^ ein uermeinter ^eiliger baburc^ jum 'Söferoidjte unb ein

oermeinter Söfeiüicf)t gum ^eiligen werben, ^ä) felbft . . .

fann mir feine angenehmere Sefcf)äftigung madjen, aU bie

3^amen berüiimter 93tänner gu muftern, itjr 9^ec^t auf bie

©n)igfeit gu unterfud^en, unuerbiente ^-leden ifmen abguraifdien,

bie falf(^en SSerfleifterungen i^rer Sc^roöc^en aufgulöfen, furg,

atte§ ba§ im möralifc^en 33erftanbe gu tun, ma§> berjenige,

bem bie 2luffic^t über einen 33ilberfaal anuertraut ift, pf)ijfifc^

»errichtet.

Siettungen be§ §oraj.

9}kn barf mic^ nur in einer Soc^e loben, menn man

§aben miß, ba^ ic§ fie mit mef)rerem Grüfte treiben foK.

Sefftng an feine 2«utter (20. ^an. 1749).

^d) bin nun einmal fo; mag ic^ ben Seuten gu fagen

\)abt, fage ic^ i^nen unter bie Singen, unb mann fie auä)

barüber berften müßten.
©in S3abemecum für Songe.

^d) §obe nie oerlangt, ba§ allen Säumen eine 9?inbe mac^fe.

^at^an ber SBcife: IV. 4.

Stuf raen alle gufc^lagen, ber §at ror mir triebe.

Sefftng on ®öo Äönig (8. San. 1773).
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^c^ rattt mit 9}Mnnern lieber fallen, al§ mit ^inbern

ftef)en.

3latf)an bcr SBeife: III. 8.

^ä) ben!e ni($t, bo^ man eine ©c^ange barum fogleic^

aufgibt, roeil man porau^fie^t, ha^ fie in bie Säncje bocf) ni(^t

§u bef)aupten fei.

Söriefe antiquar. Sn^altg (38. Sr.).

2Benn ber 9)Jenfc^ bei bem, wa§> er beutlicf) für 3)Ji§=

[janblung ber ä^ernunft unb ©(^rift erfennt, nic^t luarm unb

teilnef)menb werben barf, roenn unb roo barf er eg benn?

eine 2)tipri! (©cf)Iu^fa^).

^(^ fudje burc^ meine greunbe ebenfoiuenig ju gewinnen,

alä iä) möchte, ba§ fie burd) mid) oerlieren foüten.

©ine ^arabel.

§oc^ad)tung ift bei mir ^reunbfd)aft.

Seffing an ©leim (8. San. 1770).

3)u f(^mäf)ft mi(^ i)interrüdl? Sag foll mic^ wenig

!rän!en. Su lobft mic^ in§ ©efic^t? S)a§ raill id) bir ge=

benfen

!

©inngebid^te: @rfleg Sud^.

9JJein ^reunb mu§ fein ?vi*^unb ber ganzen 2ßelt fein.

2)er greigeift: I. 1.

^ä) i)offe bie ßobfprüdje, unb befonber^ bie, meldie

meinem ^erjen auf Unfoften meinet 3?erftanbeg gegeben werben.

2)er greigeift: I. 1.

SSenn id) beffer belel)rt werbe, net)me iä) eine fleine

Demütigung fdion üorlieb.

3tod^(a^: Über eine 3Iufgabe int „Xeutfc^en SlJeifur".

^ä) fdireibe nidjt gern Briefe, aber icb laffe mid) ebenfo

gern fd)rift(id) unterrid)ten aU münblid).

2efftng an v. Öerftenberg (25. gebr. 1768).

^c^ bin ha§> 2)enfen wenig gewohnt, aber ba^ 3(bfcbreiben

o^ne ju benfen, nod) weniger.

Briefe (16.).
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Sßenn iä) einmal fdiretbe, ift e^ mir nidit möglief), onberl

ju fcfireiben, aU iä) eben benfe unb empfinbe.

Seffing an feinen 35ater (21. Sej. 1767).

SSiele bebauern im Sobc, roa0 fie im Seben ni(^t geliebt

laben. ^(| roill im Seben lieben, roa§ mir bie 9iatnr gu

lieben befief)It, unb nac^ bem 2^obe fo raenig al§ möglich ju

bebauent fud^en.

£e[|ing on feinen SSater (9. gebv. 1764).

i^d) werbe üielleicfit in meiner S^obe^ftnnbe gittern, aber

oör meiner ^obeSftunbe roerbe ic^ nie gittern.

Seffing: @ine ^arabel (Sie $8itte) XII. ©. 106.

11. (Uclt und menscDen.

33egnügt (Bnä) boc^, ein 9)?enf(^ ju fein!

5«at^an bcr SBeifc: III. 9.

3)em 9}Jenfd)en ift ein SJtenfcf) immer noc^ lieber ol5 ein

©ngel.
Sßat^on ber SBeife: I. 2.

@g fei utt§ immer angelegner, 9JJenf(i)Ii(^!eit gu geigen

oIS Sebenlart!
|)omb. Sramoturgie: 17. Stüd.

SDer 3)Zenfc^ marb gum ^un unb nic^t gum SSemünfteln

erf(f) äffen.

9?ac§Ia^: ©ebanfen über bie §errnl^utcr.

@i eifre jeber feiner unbeftöc^nen, üon 33orurteiIen freien

Siebe nac^!
5Rat|an ber SBeifc: III. 7.

2Ba^ ift ein ^elb öf)ne 2l^enfd)enliebe?

^^ilotas: 7. 3luftrttt.

SQBie gern ber fd^Iafffte 2Jlenfd^

ainbäd^tig fd^roärmt, um — ift er p Qeitzn

Bi6) fd^on ber Slbfid^t beutlid^ nid^t beau^t —
Um nur gut fianbeln nid^t ju bürfen?

Sßatl^an ber SEßeife: I. 3.
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33egrcifft hu, roteoiet anbäi^tig fc^roärmcn leichter aU
gut lianbeln ift?

3lati)an ber 2Beife: I. 3.

2öenn ©ott roa§ ©ute§ huxä} un^ tut, uiuB man fo

Mt ni^t fein! — jelbft aug Sefdieibenfjeit fo falt nic|t

fdEieinen rooden!

^lat^an ber aßeife: IV. 4.

^etn aJZenfc^ mu^ muffen.
9iotf)an ber SBeife: I. 3.

©inb e^xift unb ^ube e^er ßfitift unb ;3ubc olg g^enfcf)?

9iat^an ber SBeife: II. 5,

©Ott lofmt, ©utc^ E;ier getan, auä) !)ier noc^.

9iat§an ber SBeife: I. 3.

'tR\(i)t bie Übereinftimmung in ben a}?einungen, fonbern

bie Übereinftimmung in tugenbfiaften ^anblungen ift eg, meiere

bie äöelt rut)ig unb glüdlic^ mac^t.

2tug einer aiesenfton (30. SMrs 1751).

®er menfc^Ii(^e 33erftanb lä^t fic^ sroar ein ^oä) auf=

legen; fobalb man e§ it)n aber p felir fü()len lä^t, fobalb

fcflüttelt er eg ab.

9Jacf)Io|(: ©ebanfen über bie ^errn^uter.

9}HtIeib bringt jebem ©^re.

®ie SRatrone non ©pl^efug: ^mdtcv ©ntrourf, 4.

3)er mitleibigfte 9)ienfrf) ift ber befte a}ienfc^, ju allen

gefettfc^aftlic^en S^ugenben, 5U allen 2lrten ber ©ro^mut ber

aufgelegtefte. 3Ber un^ alfo mitleibig mac|t, macfit un0 beffer

unb tugenbt)after.

Seffing an 5JicoIai (3lov. 1756).

3Berfe ber 33arml;er5igfeit mu§ man nicf)t bto^ an 33e=

fonnten ausüben.

2)ie 3)latronc von ©pl^efug: S'^eiter ßnttuurf, 4.

3öer fein 9JtitWb mit firf) felbft (;aben roiH, muB barum

nic^t auff)ören, e§ mit anbern 3u i)aben.

2)ie 3Katrone oon ©p^efuö; Srfter ©ntipurf, 5.



486 3"'ßi"tt^J"'''tt5i9ft^^ Kapitel.

®ie nic^t getröftet fein rooHen, benen ift eben ber ^roft

am nötigften. ®ie onbern tröften ficfi felbft.

Sie 3)latrone oon ®pl^efu§: ^njetter ©ntrourf, 4,

©to^müttge 33erge6ung fann oft eine uon ben f)örteften

©trafen fein, unb roenn rair mit benen 9}?ttleiben fjoben,

raelcfie Strafe leiben, fo fönnen mir aud) mit benen WtiU

leiben ^aben, welche eine ou^erorbentlii^e 93ergebung annehmen

muffen.

Scffing an 93Io[eg gjJenbelgfo^n (21. ^an. 1756).

^ic 9)?enf(^en finb nic^t immer, n)o§ fie fc^einen.

9?atf)an ber SBeife: I. 6.

®ie ft(^ om Ieid)teften übereilen, finb nicf)t bie fc^Iediteften

SWenfc^en. ®enn fie finb größtenteils ebenfo fertig, if)re Über=

eilung gu befennen; unb eingeftanbene Übereilung ift oft Ie^r=

reicher ai§> falte überbadite Unfef)Ibarfeit.

eine ^oi-aBel: 2)ie $8itle.

2Borte unb §anblungen liegen nid^t fo meit auSeinanber,

oli man insgemein gloubt.

2lnti^®oeje V.

©inem e^rlii^en Biaxin ift nichts angelegener, al§ Un^

rec^t, roeli^eS er ni^t ^ot tun motten unb boc^ getan, roieber

gutzumachen.
©ine Parabel: SDie Sitte.

©in e^rlid^er ^erl muß nichts auf ficfT fi^en laffen.

Sie Suben: 14. 9tuftritt.

3Bir f)anbeln atte nad^ bem 9Ka§e unfrer ©infidjten unb

Gräfte, unb e§ ift immer rü^renb, menn anä) ber fd)roac^e,

abgelebte 9?eftor fii^ bem auSforbernben ^eftor ftetten roitt,

fattS fein jüngerer unb ftärferer ©riedie mit if)m an^ubinben

fic^ getraut.

©ine Suplif (ßinleitung).

@in ftuger 9Kann fagt öfters erft mit Sadien, roaS er

i)tmad) im ©rnfte roieberi)oIen mitt.

|>am6. Dramaturgie: 84. Stürf.
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3e{ge roeber betnen 2öi| nocfi bein gute§ ^erj in ifirer

üöHigen ©tärfe! B^^öfi ^i^ 3" oiet 3St|, fo rairb man bir

fein gute§ ^er^ jutrauen; §eigft bu ein ju gute§ §er5, fo wirb

man an beinem 2Öt^e smeifeln.

3taä)la^: SCugjüge au§ Dtraai; unb SBiic^erlet).

S)em 2tlter nic^t, bev ^ngenb fei'^ geftagt, roenn un§

"tiaä Sllter nii^t besagt.

©inngebic^te: ^njetteg Sud^.

9?ic^t§ tut man lieber unb geroiffer, aU bai, n)o0 mon

fid^ felber 6efot)Ien ijat.

Sricfe (15.).

2)a^ ©eroiffen ift bo(^ mef)r al^ eine ganje un^ üer=

Hagenbe Sßelt.

3Ri§ ©ava Sampfon: I. 1.

9Hd)t§ fann unbilliger fein, aU bie SSerfpottung eine^

ganjen ©tanbe^^ in ber ^^erfon eine§ ©insigen, in melcfier

man bie Safter aller 9JiitgIieber 3ufammenl;äuft.

3te5enftonen 1754 (Sie SibDoIoten).

SJlan ift nocf) fe^r glüdlid), roenn man blojs nic^t glücf»

lic^ ift.

gattmc, erfter 2luftritt.

^ie Unglüdflii^en fetten firf) fo gern aneinanber.

(Smilia ©alotti: IV. 7.

^orroärt^! benft ber ©ieger, e^ faffe neben if)m J5einb

ober ^reunb.
Gmilta ©alottt: V. 1.

^unge 33efanntfc^aft ift luarm.

2Jtinna üon 33arnl^elm: III. 9.

©g ift ber %tl)kx be^ ^ii^g^^^Ö^/ f^cf) immer für glücf^

Ii(^er ober ung(ücflict)er ju f)alten aU er ift.

^IjilotaS: Broeitcr 2tuftritt.

Sßarum fotten S^raurige i(;re Traurigkeit mitteilen unb

fie üorfä^Iid) baburrf) uerftärfen?

Seffing an feinen Sßatcr (9. gebr. 1764).
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Man prallt oft mit bem, ma§ man gar ntdit l^at, ha--

mit man e§ raenigften^ gu l^aben fc^eine.

SiteroturBrief (12. 33r,).

®§ tft unglaublid), tua§ geraiffe Seute für eine &aht

i)o6en, au^ n\(i)t§ bie aUerentfernteften 3^inge 3U fc^Ite^en, {n=

bem fie über ba§, roa0 ifmen flar cor ben klugen liegt, \)\n=

roegfefien

!

Serengariug 2;uronenft§ IV. 5.

SSer geiüiffe ^inge ni(^t fogleic^ fü^lt, bem finb fie auf

feine SSeife fühlbar gu machen.

ßtne 2)uplif (3^eunter SBiberfpruc^).

%uxd)t unb Hoffnung tut bei ben oerberbten 9)Jenfc§en

allejeit mel^r aU ©^am unb 6f)rliebe.

Seiträge jur öiftorie unb 2lufnaf)me be§ %f)^aUx§.

^a§ ©ift, meiere;! man un;! unüermerft einflößt, oerfef)It

feltener feine SSirfung, aU ha§i, meldie^ man unö offenbar

aufzubringen fuc^t.

Seiträge jur §tftorte unb Stufnal^me beg 2;^eoterg.

©eroalt! ©eroalt! 2Ber fann ber ©eroalt nic^t tro|en?

3Ba0 ©eroalt fiei^t, ift nic^tl: ^erfü§rung ift bie roa^re

©eroalt.

emilia ©alottt: V. 7.

©tar!e ©c^ilberungen oon Seibenfcfiaften fönnen unfre

Seibenfciiaften unmöglicf) ganj ru^ig laffen.

2^eatroIi[c^e Sibliot^ef VII.

S)ic I2eibenf(^aften machen aUe 9J?enfcf)en roieber gleii^.

SiteraturBriefe (81. SBr.).

2Bie aul einer guten ^at, gebar fie au($ fc^on blo^e

Seibenfc^aft, boc^ fo oiel anbre gute %aUn fliegen!

9Zat^an ber aßeife: III. 7.

Tland)t Seute finb geroofjnt, am meiften gu eifern, roenn

fie om roenigften ju antroorten fiaben.

Seiträge jur ^iftorie unb Stufnai^me bcg 2;^eatcrg (SSorrebc).
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^er 3oi^w ift ettte 9f?oferei, unb einem 9ftafenben mu^
man alle^ gu jagen üergönnen.

2)ie glütfrid^c (grbin: I. 2.

®{e @{ferfurf)t ift eine 3lTt uon 9ieib; unb Sf^eib ift ein

fleine^, friec^enbe^ Safter, ba§ feine anbre 33efriebigung fennt

aU ba0 gänjlic^e 3]erber6en feinet ©egenftanbe^.

öamb. Sromoturgie: 31. Slücf.

^ie Sf^aiiie ift feine ^kxi)^ für eine gro^e Seele.

Seiträge pr öiftorie unb 2(u[na^me beg Xi)tatix^.

Unfer ©tolg berufit meiften§ ouf unfrer Unroiffenfieit.

g^abeln in ^rofa: Sie SJJaug.

©^ gibt eine %xt oon Seuten, bie nic^t§ ungerner aU
33ergebung annehmen, unb jraar, raeil fie feine p erjeigen

gelernt ^aben. ©^ finb ftolje, unbiegfame Seute, bie buri^aug

nicf)t geftefien motten, bafe fie unrecht getan.

2Jli^ ©ara «Sampfon: III. 3.

2)ie Sßefpe, bie ben ©tac^el oerloren f)at, fann weiter

nid^t^ aU fummen.
SJiifi ©ara ©ampfon: IV. 4.

Oft lodft man einen nur barum mit (Schmeicheleien aui§

ber ©jene l^erüor, um i^n mit einem befto fpöttifcbern ©e=

täc^ter raieber tjineiusutreiben.

3Sorrebe ju ben ©d^riften 3. u. 4. 2eil 1754.

@§ gibt eine 2lrt be^ ^obelg, roel^e bem ©etabelten

©l^re mac^t.

S3ricte (16.).

2ßer atten atte^ traut, bem fann man tuenig trauen.

©inngebic^te: GrfteS 58ud^.

Sßo finb Seute ficfier, bie fic^ felbft nic^t trauen bürfen!

$«at^an ber SBeife ((Sntrourf): III. 1.

^mmer unb überatt gibt c^ 2eute, bie, roeit fie fid^ am

beftcn fennen, bei jtbem guten Unternefimen nic^tl al^ 3Jeben=

abfic^ten erb liefen.

^amb. Dramaturgie: Slnfünbigung.
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Man traue bocfi ja feinem .^erjen nicf)! 511 üiel. ^o§

§er§ rebet un§ gewaltig gerne nad} bem Wank. SBenn ha§

9J?auI ebenfo geneigt wäre, nad) bem ^erjen ju reben, fo

roäre bie a)?obe längft aufgenommen, bie DJtäuIer unterm

(5(^Ioffe p tragen.

33Unna üon Sarnl^elm: II. 1.

S)a» albemfte ©eroäfcfie in ben ^ag fiinein fiat oft @e=

Iegenl)eit gu einem fe§r ftnnreic^en ©ebanfen gegeben, unb gar

nirf)t roi^ige Seute roerben oft burcf) bringenbe Verlegenheit,

gefc^roinb ttma§> ju it)rer Verteibigung fagen ju muffen, felir

roi|ig.

@ine Suplif: 2ld^ter SCßiberfprud^.

®er ^öbel ijält ade für gro^, meiere t^re ©(^raäc^en

feinen Singen ju oerfteden roiffen.

2(u^ einer 3ieäenfton (22. ^uli 1751).

9cur ber ^öbel lüirb gleid) au^er fxc^ gebracht, raenn

ifin ba§ ©lud einmal anlärfjelt. — 5ßieIIeid)t rceil ber ^öbel

no^ fein @efüf)l ()at, ba§ bei SSorne^mern burc^ taufenb

unnatürliche 3]orftellungen oerberbt unb gef(^n)äd)t mirb.

m^ <Baxa 6ampfon: IV. 3.

2luf roeldie Schriften pflegt man begieriger 3U fein aU

auf bie, meldie bie Sdianbe ber ©ro^en entbeden unb burc^

il)re §erabfe^ung unferm ^oc^mute fc^meic^eln?

2lu§ einer 3tejenfion (9. ^uni 1753).

^er au§ ^üc^ern ermorbene 9^ei(^tum frember ©rfafirung

liei^t @elel)rfamfeit. ßigne ßrfalirung ift 3Bei§l)cit. 2)a^

fleinfte Kapital oon biefer ift melir roert al§ 9)JiIIionen üon jener.

^a^la^: ©eI6ft5etracf)tungen, (Sinfäire unb Üeine Sluffä^e.

©ine allju 5ärtlid)e ©mpörung gegen alle SBorte unb ein=

fättc, bie nid)t mit ber ftrengften 3ud)t unb Sd)aml)aftigfeit

übereinkommen, ift ni^t immer ein 33eroei§ eine§ lautem

^erjeng unb einer reinen Ginbilbung^fraft. (Seljr oft finb

bag oerfdiämtefte 33etragen unb bie unjüc^tigften ©ebanfen in



2l«§fprücl^c Seffingg. 491

einer ^erfon. 9?ur roeil fie fi(^ btefer ju fefir beraubt finb,

nehmen fie ein befto süchtigerem ^u^erlii^em an. 2)ur(f) nui)t§>

oerraten fi(^ bergleirfien Seute ober mef)r, a[§> babur^, ha'^

fie fi(^ am meiften burcf) bie groben, plumpen Sßorte, bie ba§

llngüd)tige gerabeju au^brutfen, beleibigt finben laffen unb

roeit nacf)fic§tiger gegen bie f(^Iüpfrigften ©ebanfen, wenn fie

nur in feine unanftöBige Sßorte gefleibet finb.

^c^ roei^ nic^t, mit mag für einem SRecf^te man bie oft

er^roungene ^ertigfeit, bei 9Int)öruug geroiffer 3Borte, bei Qx-

blicfung geraiffer ©egenftänbe rot unb unroittig ju fc^einen,

unter bie Sl^ugenben fe^en faun. ®ie 6c^amf)aftigfeit in biefem

SSerftanbe ift nic^tm ai§> bie ©diminfe be§ Safter^.

Setträge jur §iftorie unb 2lufnof)me beg 2;^eoterg.

diöU ift ©d)aml^aftigfeit, unb Sc^amfiaftigfeit ift nie ot;ne

Unroillen ober gurc^tfamfeit.

3erftreute 2tnmerfungen über ba§ (Spigramm 2c, (III. ÜKartial).

Sag ©c^ömen fann überatt an feiner reiften ©teile fein,

nur bei bem 33efenntniffe unfrer ^ef)Ier nic^t.

9Jli^ Sara ©ampfon: III. 4.

aide älJoral mu^ au^ ber ^-ütte bei ^erjenl fommen,

üon ber ber 9Jiunb übergel;t; man mufj ebenforoenig lange

barauf p benfen ai§> bamit 5U praljleu fd)einen.

§amb. Dramaturgie: 3. ©tücf.

9fii(^t§ ift 5üd)tiger unb anftänbiger aU bie fimple 9iatur.

.•pamb. Dramaturgie: 59. ©tuet.

2Bie mai)t ift el, "öa^ bie Statur bo§ Siegel bei öeuiel,

bie ©tü^e bei @efd)ma(fl unb bie Seele ber Harmonie ift!

Stejenfionen 1753 (Oeuvres molees de Bemis).

9iatur tut attjeit mel;r all 2)emünftration.

©ereimtc {^^^IJcI" u«^ ©rjäl^Iunge«.

2)ie 9?atur roei^ nicfitl oon bem oertja^ten Unterfdjiebe,

ben bie 9}ienfd)en unter fid) feftgefe^t (jabcn. Sie tcdt bie
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@igenf(i)aften beg c^erjenS an§, oljne ben ©beln unb ben ^Reirfien

oorpsielien, unb e§ fi^eint fogar, al§ ob bie natürlichen (Smp=

finbungen bei gemeinen beuten ftärfer aU bei anbern wären,

©ütige Statur, wie beneiben^raürbig fc^oblo^ ^ättft bu fie wegen

ber nid^tigen ©c^eingüter, womit bu bie £inber be^ ©lücfg

obfpeifeft! ©in füE)Ibar ^er§ — roie unfdjä^bar ift eS! ©^

ma^t unfer ©lud, auä) aBbonn, wenn e§ unfer Unglüdf gu

maiSen fcbeint. „, . , ,,„^
^

'

^
^Briefe (13).

^ie Siebe, wenn ic^ mic^ fo auSbrüden barf, nimmt bie

garbe ber ©eele an, meiere fie befi^t. ©elten mai^t fie au§

einem et)rlid)en a)iann einen ©cfielm, oft genug aber au§ einem

©(^elm einen ef)rlic^en 9Jiann. ©ie $8egierbe p gefotten tä^t

un§ gemeiniglid) bie Steigungen, ben ©efc^mad, bie S)enfung^=

ort be§ geliebten ©egenftanbe^ annef)men; befonberg roenn fie

ber natürlidien Sfiei^tfc^Offenheit nic^t entgegen finb, meiere

jeber 9Jienf(^ in bem ^nnerften feinet ^erjeng eingegraben trägt.

5Da§ 9ieuefte aug bem 3teid^e be§ 2Bi^e§ (SuU 1751).

@§ ift fein 5ßerbrerf)en, geliebt l^aben; no(^ oiel weniger

ift e§ eineg, geliebt worben fein. 2lber bie §Iatterf)aftig!eit

ift ein 5ßerbrec6en.
m^ ©ora ©ompfon: IV. 8.

2ßo bag §er§ reben barf, braudit e^ feiner SSorbereitung.

SJiinna Don a3arnl^elin: V. 4.

®ie fürc^tenbe Siebe fie^t weit.

ßmilia ©alotti: V. 1.'

©leic^^eit ift immer bag feftefte 33anb ber Siebe.

ajlinno üon 58arn§elm: V. 5.

©ine Königin liebt nic^t ebler al§ eine Bettlerin unb

eine ^f)itofopl^in nic^t ebler aU eine bumme SauerSfrau.

Samon: 3. Stuftritt.

@§ ift eine ni^t^würbige Siebe, bie fein Sebenfen trägt,

i^rcn ©egenftanb ber ä?erad)tung au^äufe^en.

3Jlinna von Sorn^elm IV. 6.
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Siebe tft nic^tg aU bie tnnigfte ©attung ber ^reunbfi^aft.

Sie SlJatrone oon 6p^efu§: 3wetter ©ntrourf, 7.

2Ser ^reunbe fuc^t, tft fie ju finben tuert: roer feinen

^ai, ^at feinen noc^ begefirt.

©inngebid^te: S^cite^ 33u(l^.

%xau^ feinem ^reunbe fonber 9}JängeI, unb lieb' ein

9}?äb^en, feinen ©ngel.
©inngebid^te: ^loeiteö Suc^.

©^ ift bie ^flicfit eine§ greunbe^, beni anbern ju üer=

geifien. ®oc^ ift eä and) be§ onbern ^^f(icf)t, il)m fo raenig

©elegenfieit bajn gu geben, ol^ i(jm nur möglich ift.

2)amon: 5. 2luftritt.

3ug um 3^9/ tft eine Sfiegel in ber ^anblung, ober nid)t

in ber f^reunbfc^oft. ^anbel unb SBanbel leibet feine ^reunb=

fc^aft; aber ^reunbfdjaft leibet aud) feinen <ganbel unb 2BanbeI.

Scffing an griebric^ SMcoIai (22. Dft. 1762).

9Bir f)Qben, fo lange unfer greunb Ijat.

3)?inna oon SBarn^elm: III. 7,

Dlidjtg gel^t über bal Saut=2)enfen mit einem ^reunbe.

ernft unb %an I.

seile ^reunbe finb Siebl^aber, ober nid)t otte Siebfiober

finb ^reunbe.
Sdcibtabeö in 5ßerfien.

S)er .^o§, ben man ouf uerlofc^ne ^reunbfdioft pfropft,

mu§ unter ollen bie töblic^ften ^rüc^te bringen.

5pf)iIota§: 3. SÄuftritt.

Seute, bie eine gro^e 2Bof)Itat gleid), oljne SSebenfen an=

nefimen fönnen, finb ber 3Bot)Itat feiten luiirbig. Sie fie om
meiften üerbienen, ^oben oud) immer bog meifte 9JH§trauen

gegen fic^ felbft. S)oc^ muf5 bo^ 9)Ji|trouen nidjt über fein

3iel getrieben rcerben.
3Jli^ ©ara ©ampfon: III. 3.

^Die S)onfbarfeit ift eine fc^öne ^ugenb; aber oljn' ein

feinet ©efü^I bringt fie bem SBo^Itöter oft ®inge auf, bie
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er md)t !f)aben mag, unb raobet er fi(^ beffer befinbet, fie ni^t

ju l^aben, aB gu f)aben.

Briefe antiquor. ^nl^altg (9. 33r.).

SSol^Itaten pren nuf, SBoIjItaten ju fein, wenn man fuc^t

fi(i) für fie bejatilt gu mo^en.
S)er junge ©elel^rte: IL 1.

S)er SBille unb ni(^t bie &ah^ maä)t ben ©eber.

91atf)an ber SBeife: I. 5.

S)ie ^öflidifeit maä)t, ba^ mir liebenlroürbig fcEieinen,

aber ni(^t gro^.

.t)amb. 2)ramaturgie : 41. <BtM.

©omie e^ feiten Komplimente gibt oJine afle Sügen, fo

finben fi(^ auc^ feiten ©robl)eiten ol)ne alle 9Bal^rl)eit.

§amb. 2)ramoturgie : 42. @tüd.

2)ie ^öflt(^!ett ift feine ^flic^t: unb nicl)t l^öflic^ fein,

ift norf) lange nic^t, grob fein, hingegen, ^um heften ber

melirern, freimütig fein, ift ^flicl)t; fogar e» mit ©efal)r fein,

barüber für ungefittet unb bösartig geilten §u raerben, ift

^:pfii^t.

Briefe antiquar. Qn^aUS (57. Sr.).

S)ie 33efc§eibent)eit richtet fic^ genau nac^ bem 93erbienfte,

ba§ fie üor \iä) l)at; fie gibt iebem, ma§ jebem gebüljrt. 2lber

bie f(^laue igöflirfifeit gibt allen alle!, um üon allen alle^

mieber ju erl)alten.

Briefe antiquar. ^nfialtS (SSorberid^t).

^efcl)eibenl)eit nur immerbar ju l)ören, rao man trocfene

33ernunft erwartet, efelt.

S«at^an ber Sffieife: III. 5.

3öer feine ^aten rüljmt, raill feine großem roagen.

Briefe (23.).

©eine^ ^tei^e^ borf fic^ jebermann rülimen.

§amB. Dramaturgie: 101.— 104. ©tücf.

^i(i)t bie SBal^rlieit, in bereu 33efi^ irgenb ein 5D^enfc^

ift ober 3u fein üermeint, fonbern bie aufrichtige 93iül)e, bie
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er angcraanbt f)Qt hinter bie SBaljrfieit gu fommen, ina(^t ben

Sßert be^ a)Ienfd)en. Senn ntc^t bur(^ ben 33efi^, fonbern

bur(^ bie 9kd)fürjc^ung ber 2Bat)rI)eit erroeitern fic^ feine

<Rräfte, raorin odein feine immer madjfenbe ä^ottfommenfieit

befteljt. S)er Sefi^ mac^t ruljig, träge, ftolä.

eine Suplif I.

^c^ raei^ nic^t, ob eg ^^fücfit ift, @Iü(J unb Seben ber

aßaf)rl)eit aufzuopfern; menigften^ finb ^Dlut unb entf(^Ioffen=

t)eit, raeldje baju geljören, feine ©aben, bie mir un§ felbft

geben fönnen. 3t6er haä, mei^ id), ift ^füd)t, raenn man

2SaI)rl)eit lefjren miff, fie gans ober gar nid)t §u tet)ren, fie

ftar unb runb, o!)ne Sftätfel, otjue 3urüd|altung, ot)ne 9}tiB=

trauen in i^re Slraft unb 91ü^lid)feit ju letjren, unb bie ©aben,

meiere baju erforbert werben, ftet)en in unfrer ©eroalt. 3Ber

bie nic^t erroerben, ober, roenn er fie erroorben, nid)t braud)en

roid, ber mac^t fic^ um ben menfc^licben 5i>erftanb nur fd)Ie(^t

oerbient, roenn er grobe Irrtümer un§ benimmt, bie ootte

2Bat)rt)eit aber oorentfiält unb mit einem 3}UtteIbinge oon

SBafjrfjeit unb Süge un^ befriebigen roill. 2)enn je grober

ber Irrtum, befto Ülrger unb geraber ber Söeg jur aßaljrljeit;

bal)ingegen ber oerfeinerte ^rrtum nnl auf eroig oon ber 3Sa!)r=

(jeit entfernt f)alten fann, je fd)roerer un§ einleud)tet, ha^ er

Irrtum ift.

Serenganug S^uvonenftä I.

Ser Wann, ber bei bro^enben ©efaljren ber 3Ba{)rf)eit

untreu roirb, fann bie $löal)rtjeit bod) feljr lieben, unb bie

3Bat)rl)eit oergibt if)m feine Untreue um feiner l'iebe roillen.

2lber roer nur barauf benft, bie SÖaI;rI)eit unter allerlei fiaroen

unb (Sd)min!e an ben 5Jiann ju bringen, ber mödjte roo§I gern

i^r Sluppler fein, nur it)r £iebt;aber ift er nie geroefen.

JBerengariug 3;uroncnftö I.

(Sin SOIann, ber Unroal^rlieit unter entgegengefc^ter Über=

jeugung, in guter 2Ibfid)t, ebenfo fd^arffinnig al0 befdjeiben
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burc§jufe|en fuc^t ift unenbüc^ me§r roert all ein Tlam, bcr

bte Befte, ebelfte 2ßa^rl)eit aul aSorurteil mit SSerfc^reiung

feiner ©egner auf alltägliifie Sßeife oerteibigt.

Gine 2)uplif I.

@l fei, ha^ noc^ burc^ feinen Streit bie 2ßai)rf)eit au0=

gemacht raorben: fo ^at bennöd) bie 9Sa^rf)eit bei jebem (Streite

geraonnen. S)cr Streit l^at ben ©eift ber Prüfung genährt,

{)at 33orurteiI unb 3Infei)en in einer beftänbigen ßrf^ütterung

erf)alten; furj, ^at bie gefcf^minfte Unma^rljeit t)erf)inbert, fic^

an ber Stelle ber 2Baf)r§eit feftjufe^en.

2Bic bie SJtlten ben Xob gebilbct (SSorrebe).

2)a§ SSergnügen einer ;3agb ift ja allezeit md)X roert al§

ber ^ang, unb Uneinigfeit, bie bloB ba^er entftef)t, ba^ feber

ber ^af)rf)eit auf einer anbern Stelle aufpaßt, ift ©inigfeit

in ber ^auptfac^e unb bie reicf)fte xluelle einer loecfifelfeitigen

^ocfiac^tung, auf bie allein a}iänner greunbfc^aft bauen.

SSorrebe unb 3ufäfee ju Serufalemg „^f)tIof. 2tuf)'ä^en".

2)a§ grofee ©efieimnil, bie menfc^Iicfie Seele huxä) Übung

üDÜfornmen ju macfien, &eftel)t einzig barin, ba^ man fie in

fteter Semü^ung erf)alte, burcf) eignet 9iacf)benfen auf bie

aBa§r§eit ju fommen.
2iteratur5riefe (11. Sr.).

^ie 9leugier eine§ e^rlidjen 2)Jannel ftef)t ba gern ftitt,

roo Sßafirfieitsliebe fie nid)t weiter treibt unb Siebe bei DMcfiften

fie ftill §u ftef)en bittet.

SlntüSoeäe X.

SBafirfieit ift ber Seele notroenbig; unb el roirb S^tirannei,

i^r in Sefriebigung biefel roefentlic^en Sebürfniffel ben ge=

ringften S^'^H c^^i^^-

Saofoon II.

einem e§rlid)en 'Plannt ift el nid)t genug, bie 2ßaf)rf)eit

entbecft §u ^aben, er tritt aucf) offenbar auf if)re Seite.

atesenfionen 1751 (Soroerg Siftorie b. röm. ^äpfte).
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@§ bringt freiltif) nidjU ein, ben Seuten bte SBalirfieit

gu fagen unb i^nen i^rc fdjlec^ten (Streiche oorprüden; man
mac^t fie ftc^ meiftenteilS bnburcf) jn f^einben.

2)er ©c^a^, 1. Sttuftritt.

®er raa^re 2Bert beg 9}ienfc^en fann 6ei feiner Sßofir^eit

oerlteren.

SJiocfilo^: 2lnmerfungen üBcr Surfe.

^eber jage, ma§ xf)m 9Saf)rf)eit bttnft, unb bie 2ßal)rl^ett

felbft fei @ott empfohlen.

Seffing an % 2r. §. 3ieimarug (6. 2lpnl 1778).

9^i(^t§ ift grofe, \va§ nic^t roafir ift.

§am5. Sramaturgtc: 30. ©türf.

2ßa^r!)eit bleibt 2öa^rl)eit, luenn fie gleich \d)U^t be=

loiefen rairb, unb berjenige, ber fd)Ied)te 23en)eife für fie t)er=

wirft, üerroirft fie be^roegen nic^t fclbft.

2luä einer SResenfton (30. 3lov. 1751).

2)er 9)?enge Seifatt ift jmor nie ber SBa^rfieit ©runb.

Fragmente.

®ag gegrünbetfte Vorurteil rciegt auf ber Söage ber @e=

recfitigfeit fooiel al§ nirf)t§.

©miHa ©alotti: V, 5.

@ine 2Bol^r!^eit, bie jeber nacf) feiner eignen Sage beurteilt,

!ann lei(^t gemi^brauc^t luerben.

Grnft unb ^alf II.

©ie innere 2Baf)rf)eit ift feine luäcljferne 9kfe, bie fiel)

jeber ©d)elm nad) feinem @eficf)te boffieren fann, mic er mill.

3ljiomata X.

©in onber^ ift, bie 2Ba^rf)eit au§ 'iPorurteil glauben,

unb ein anber^, fie um i^rer felbft nnücu glauben.

Slfiomata X.

?iic^t bie 5!inber blofe fpeift man mit 9Jiörd)en ab.

yiathan bei- 3Beife: III. «.

Grnft, Scfflng. 32
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D, bie Sugenb, bie feinen anbern ©runb (jat aU ein

voa§ werben bie Seute fagen, bie üerbient biefen 5t^itel

fef)r wenig.
SBeiber finb SBeiber: I. 1.

Man fprirf)t feiten üon ber S^ngenb, bie man i)at, aber

befto öfter üon ber, bie ung fe^It.

3J?tnna »on 33nrnf)elm: II. 1.

®ie 5Cugenb ift oft eine 2(rt oon 2)umm{)eit.

S5er junge ©elel^rte: III. 4.

aBenn ber ^enfel unb ein ©remit lange beifammen leben,

fo wirb entiueber ber Teufel ein ßremite, ober ber ©remite

ein ^enfel werben.
Komif^c ©infätte unb Sü%^.

@l ift gan§ etwa§ anber§, au§ Unwiffen^eit anf ha^

Safter treffen, unb gan^ etwa^ anber^, e§ fennen unb bem-

ungeact)tet mit i§m oertraulicf) werben.

Wi^ ©ava ©ampfon: IV. 8.

2Beffen ift ein ©(jrgeisiger nii"^t föt)ig, wie ber größten

S^ugenben, fo ber fcf)änbli(^ften Safter, mit bem lXnterf(^iebe

nur, ba^ biefe Softer ganj unfehlbare Safter unb jene 2:;ugenben

fel)r jweifeti)afte Xugenben finb.

Stlcibiobeg: I. 1.

Tlan ift anä) oergweifelt wenig, wenn man weiter ni(^t§

ift aU ef)rli(i).

3Jlinna von Sarnfielm: III. 3.

©in et)rlicf)er Tlann mag ftecfen, in welchem bleibe er

will, man mu^ i§n lieben.

3DUnna oon Sarni^elm: V. 13.

®a§ Sßeib woHte bie 9latur p i(;rem 9Jieifterftüdfe ma^en.

2tber fie oergriff fii^ im 2:;one, fie naljm ifm p fein. «Sonft

ift atteg beffer an euc^ [grauen] ol^ an un§ [a)Mnnern].

emtlia ©alDtti: V. 7.

2)ie 9ktur rüftete ba§ weiblicfie ©efdiledit jur Siebe,

nic^t p ©ewaltfeligfeiten au^; el fott Bärtlic^feit, ni^t gurc^t
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ertueden; nur feine Sfieige follen e§ mächtig machen; nur burd)

Siebfofungen [off e^ f)errf(^en unb [off nic^t me^r 6e{)err[(^en

raoffen, aU e§ genießen fann.

!Qamb. Sromaturgie : 30. ©tücf,

©in f)al6 ®u|enb oernünfttge 3Jtänner [inb pfammen

oft nicfit ntef)r al§ ein alte§ Söeib.

Seffing an ßbert (25. ^uli 1778).

^e fcf)öner ein grauensimmer ift, befto aufrichtiger foffte

e0 fein; benn nur burd) it)re Stufric^tig!eit fann ^§ bem ©diaben

oorbauen, ben feine ®d)ön()eit oerüben loürbe. %

2)er a)iifogi)n: IL 2.

Sßenn rair [grauen] fc^ön [inb, finb roir ungepu^t am

fc^önften.

3Jlinna üon Sarurjelm: II. 7.

^d) fenne an einem uno erheirateten 9)iäbc^en feine t)öi)ern

^ugenben al^ ^römmigfeit unb ©eljorfam.

Ceffing an feinen »ruber Marl (10. ^ebr. 1772).

§ä^Iid)e j^rauen fönnen nid)t§ ^übfc^e^ um fic^ leiben.

Sie 2)latrone üon ®p()cfu§: ^meiter ©ntraurf, 4.

@ine^ ^e^Ier^ megen entfagt man feinem 9)?anne.

9)tinna von 23arnl)ehn: III. 12.

33iel SSeiber finb gut, roeil fie nid)t roiffen, roie man e§

madien mu^, um böfe p fein.

Seffing an (Soa Mönig (29. dUv. 1770).

2)afe bie äßeiber bod) fo gern ben 9Jiann p fid) herunter

()ätten!

matl)an ber 2Bcife: III. 4.

2Ba^ f)ätt' ein 9Beiberfopf erbad)t, ha^ er ni(^t p bc-

fdiönen roü^te!

9?ot^an bor 2Bcife: III. 4.

(Sic werben fianf, bie lieben eigenfinnigen 2Seiberd^en,

wenn man nid)t tut, mo^ fie fiaben rooffen.

fiiteroturbriefe (3. <8r.).
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S)ie ^reube ift fc^roa^i^aft.

2;er junge ®elel)rte: III. 11.

@g ift fo traurig, fic^ allein 5U freuen.

Tlxnna Don Sarn^elm: II. 3.

3öa0 fann ber ©(^öpfer lieber feljen al§ ein fröf)Iid)eg

©efc^öpf!
3}iinna Dort Sarnl^elm: II. 7.

@in 93ergnügen erraarten ift aud^ ein SSergnügen.

2)tmna oon Sarnl^elm: IV. 6.

äßer jur @f)re feinet 3]aterlanbe§ etraa^ unternimmt,

beffen ^anblung ift auc^ oft beg guten SBitten^ raegen p toben.

Stesenfionen au^ b. „Ärit. 3laä)xid)ten" 1751.

50tan mu^ Solbat fein für fein Sanb ober au^ Siebe §u

ber ^aä^t, für bie gefod)ten roirb. C^ne 2tbfi^t §eute t)ier,

morgen bo bienen, dei^t mie ein ?5leifd)erfne(^t reifen, weiter

nic^tg.

HKinna Don 33arn^elm: III. 7.

©inerlei Slrieg^juc^t, nidjt einerlei ^immellftreicf) madit

im ©olbotenftanbe ben Sanb^mann.

Seffing an 01eim (12. aJtot 1759).

S)te ©iege geben bem Kriege ben 2lu§f^Iag; fie finb aber

fet)r srceibeutige ^^eraeife ber gererfiten Bad)^, ober oielmelir,

fie finb gar feine.

3fad^Ia^: ©ebanfen über bte £)errnl)utei-.

Sie (Staaten oereinigen bie 9)Jenfd)en, bamit burd) biefe

unb in biefer ^Bereinigung jeber einzelne 9)?enf(^ feinen SCeil

oon ©lüdfeligfeit befto beffer unb fic^rer genießen fönne. Sal

totale ber einzelnen ©lüdfeligfeiten atter ©lieber ift bie @Iüd=

feligfeit be§ ©taatg. 3tuBer biefer gibt e§ gar feine. 3^^^

anbre ©lüdfeligfeit be§ «Staat!?, bei roeldier auä) nod) fo roenig

einzelne ©lieber leiben unb leiben muffen, ift ^Bemäntelung

ber ^prannei.
©rnft unb ^a« II.
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[@g wäre] rec^t fe^r p roünfdien, ha^ e§ in jebem Staate

9JMnner geben möchte, roeld^e bürgerlidje ^ofjeit nidit blenbet

unb bürgerliche ©eringfügigfeit nirf)t efelt; in beren @efe[I=

fc^aft ber §o§e ft(^ gern fierablä^t unb ber Geringe fi(^ breift

erfiebt.

©rnft unb %ait II.

[@^ raäre] rec^t fe^r ju roünfc^en, bafe e^ in jebem Staate

9J?änner geben möchte, bie über bie 93ornrteiIe ber 3SöI!erfc^aft

I)inroeg wären unb genau raupten, roo ^^atrioti^mu^ ^ugenb

ju fein aufljört.

©ruft unb galf II.

SBaruin roill man unfre urfprünglic^e Sprache in ha^^

^oä) frember (Efiaraftere sraingen? Sa§t un5 bod) bal ef)r=

roürbige Stitertum unfrer 9}lutter]"prad)e aud) in ben iijr eignen

Söuc^ftaben behaupten! Man rairft unfern Suc^ftaben oor, baB

fie fo üiel ©den f)aben! 3SeIc^ ein SSorraurf! ©(cid) aU ob

bie Qdm nid)t fo efjrlid) roären also bie 9iunbungcn, unb aU
ob bie lateinifdjen Gijaraftere ni($t ebenfooiel ©den f)ätten.

SJleäenfioneu auä b. „Ärit. Jtad^ric^ten" 1751.

Unter taufenb 3Jtenfd)en roirb nur ein SÖeltioeifer fein,

luelc^er ben Xoh nidjt für baiS größte Übel unb ha^ ^otfein

nid)t für eine y^ortbauer biefejg Übel» ijält.

Seffing an SKofeS 3Kenbelä[o^n (28. 3ioo. 1756).

2)er ift ein roeifer 2)Jann, ber ^roar bo3 Sebcn liebt, bod)

mutig fterben fann!

Gereimte (ya^eln unb (Srjä^hmgen: 2;cr SBunfc^ }u fterben.

9Ber fo uiel gurc^t oor bem ^ob F)at, bemeift, bafe er

bag 2eben ju fet)r liebt. 33eftrebe bic^, gut ju leben, menn

bu gut fterben raidft!

2)ic glücflic^e G-rbin: I. 4.

;3;ebe SBeroegung im ^^pfifc^en entroidclt unb serftört,

bringt 2eben unb Xob, bringt biefem 0efd)öpfe Xob, inbem
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fie jenem Seben bringt; fott lieber fein ^ob fein unb !eine

$8en)egung ober lieber ^ob unb Seroegung?
2rnti'-©oejc IV.

HI. Kunst und Ulissenscbaft.

2)ie fünfte finb ba§, ju raa» lüir fie niacfien raotten. G§>

liegt nur an un§, luenn fie un^ fc^äblid) finb.

25a§ 9ieuefte au§ bem Steicfie be§ 3ßt|e§ (2lpril 1751).

Sa§ ift unter allen Aktionen immer ein fef)r rortreff=

Iicf)er 2)i(f)ter, ron beffen ©ebicfiten ein Sritteil gut ift.

Sjorrebe ju SogauS ©inngebic^tcn.

^ä) liebe e^, menn ein junger ^ic^ter etroa^ roagt.

§am5. Dramaturgie: 9. Stücf.

3um 2)i(^ten braucht man 33equemli(i)feit unb §um 3tu§=

arbeiten 3^^^-

gragmcntc: 2)te Sieligion.

2)a§ Unglüd gibt oft bie befte Slnleitung pr 2BeItn)ei§=

^eit; allein ob el jum ^iditen gleich nü|Iic^ fei, baran fann

man um fooiel me§r sroeifeln, je mefir man ^eifpiele oon

®i(f)tern anfüiiren fönnte, meiere Strmut unb 9Ziebrigfeit ent=

fräftet unb ju Soben gefi^Iagen fiat.

2l5^anb{. »on b. Seben u. beu Sßerfen bes 3)i. 3(. ^lautus.

2Bann ein füf)ner ©eift, ooller SSertrauen auf eigne

©tärfe, in ben Tempel be§ ©efrfimadi burCf) einen neuen

©ingang bringt, fo finb {)unbert na($al^menbe ©eifter {)inter

i^m I)er, bie fic^ burc^ biefe Öffnung mit einjuftefilen f)offen.

^0(^ umfonft; mit eben ber ©tärfe, mit roeli^er er ba^ ^^or

gefprengt, fc^Iägt er e§ f)inter fi^ p. «Sein erftaunt (Befolge

fief)t fie!) auSgefc^toffen, unb plö^lic^ oerroanbelt fid; bie ®mig=

!eit, bie e§ fi(^ träumte, in ein fpöttifc^e^ öelädjter.

S)aS Sicuefte aug bem 9ieic^e beä SBi^eä (2Rai 1751).

©in 2)u|enb 3ettung§f($reiber finb eine oortrefflid^e ^o=
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faunc für einen jungen ©elefjrten, roenn man ein filBerne^

3!)?unbftücf barauf \kdt.

SDer junge ©elel^rtc: II. 3.

Sag ^fieater bttbet nic^t ben beften profaifciien ©c^rift=

ftcaer.

2lnti=®oe5e IL

Äunft unb 3latnx

©ei auf ber 33ü^ne eineg nur;

2ßenn Äunft ftc^ in Statur Dcrroanbett,

S)ann ^ai 3laiüx mit 5lunft gel^anbelt.

Seffingg 6inngebid^tc I.

©tubtere fleißig 50toral, lerne bic^ gut unb rtd^tig an^-

brüden unb fulttoiere beinen eignen G^arafter ; of)ne bag fann

ic^ mir feinen guten bramatifcfjen ©cfiriftftefter benfen.

Seffing on feinen Sruber Äarl (28. DU. 1768).

Sag ^Ficater foll bie ©(^ule ber moralifc^en 2BeIt fein.

$am5. 2)ramaturgie: 2. ©tütf.

2)er eittgige unoergeifilidie ^e^Ier eineg tragifc^en Sid^tcrg

ift ber, ha^ er ung falt lä^t; er intereffiere ung unb mad^e

mit ben fleinen med)anifd)en Siegeln, ma§ er roill.

§amB. 2)ramaturgie : 16. <BtM.

93?i(f) bünft immer, ha^ man in bem bramatifrf)en ^ac^e

et)er mit einer ^ragöbie aU mit einer ^omöbie ben 'ißerfud^

mad)en fofüe. G§> ift leidjter, pm 3)iitleiben ju bewegen, alg

ladien ju madjen. Warn lernt eljer, mag ©lud unb Unglüd,

alg mag fittlic^ unb unfittlid), anftänbig unb läd^erlid; ift.

Seffing an feinen 33n:ber ^arl (9. ^mi 1768),

Sic 5lomöbie fott ein opieget beg menfc^Iid)en ßebeng fein.

§amb. Dramaturgie: 21. ©türf.

Sie S^omöbie rnid burd) Sachen beffern, aber nic^t eben

burc^ 33erlad)en; nid)t gerabc biejenigen Unarten, über bie fie

ju lachen mac^t, rod) weniger bIof3 unb allein bie, an meldjen

fid) biefe lächerlichen Unarten finben. ^^r mat)rer affgemeiner

Dingen liegt in bem Sadien felbft, in ber Übung unfrer ^äljig^
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feit, ba§ Säc^erlic^e ju bemerken, e§ unter offen S3emäntelungen

ber Seibenfc^afl nnb ber 9}?obe, eg in offen SBermif(jungen

mit nod) fd)Iimmern ober mit guten (gigenfc^often, fogor in

ben 9?un§eln be^ feierlid)en (grnfteg, Ieicf)t unb gefcfiroinb §u

bemerken.
§ant6. Dramaturgie: 29. ©tüd.

9)?on mu^ mit ber ä>orfteffung eine§ ©tüdeg jufrieben

fein, roenn unter oier, fünf ^erfonen einige uortreffli(^ , unb

bie onbern gut gefpielt §oben. 2Öen, in ben 3^ebenroffen, ein

Slnfönger ober fonft ein SZotnogel fo fet)r beleibigt, bo^ er

über bog ©anje bie S^iofe rümpft, ber reife naä) Utopien unb

befuge bo bie oofffommenen ^fieoter, mo oud) ber Si(^tpu|er

ein ©orrid ift.

^amb. 2)ramatur9te : 2. ©turf.

Seffern foffen un§ offe ©ottungen ber ^oefie; e^ ift

üögli^, raenn mon biefe^ erft beroeifen mu§; noc^ ftäglicher

ift eg, roenn e^ Siebter gibt, bie felbft boron groeifeln.

§amb. Sramoturgie: 77. ©tüd.

©ine fd^öne ^igur, eine bejoubernbe Mene, ein fpred)en=

beg Stuge, ein reijenber ^ritt, ein Iieblid)er 2^on, eine metobifc^e

©timme finb Singe, bie fid) nid}t roof)! mit 2Borten ou^brüden

loffen. 3)oc^ finb e§ anä) roeber bie einzigen nod) größten

^offfommenrieiten bei ©djoufpielerl. ©(^ä|bore ©oben ber

9iotur, §u feinem Berufe fef)r nötig, ober nod) lange nic^t

feinen 33eruf erfüffenb! (Bx mu^ überoff mit bem S)ic^ter

benfen; er mufe bo, roo bem ©idjter etroo§ 2)ienf(^Ii^el roiber=

faf)ren ift, für i^n benfen.

§amb. S)ramaturgie: 2Infünbigung.

©in ^unftroer! fonn offen Seifoff oerbienen, ol^ne bo^ fi(^

§um 3tu|me bei 5lünftler§ oiel Sefonberl fogen lö^t. SBieber^

um fonn ein Äünftler mit 9ied)t unfre 33erounberung oerlongen,

aud^ roenn fein 3Berf unl bie oöffige ©enüge ni^t tut.

Saofoon XX.
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^e größer ber ®tc^ter ift, je lueiter rairb ba§, raa^ er

oon fid^ felOft mit einfUe^en lafjt, üon ber ftrengen 93a{)r{)eit

entfernt fein, ^^iur ein elenber 6)elegeni)eit§bic^ter gibt in

feinen SSerfen bie eigentlichen Umftänbe an, bie ein 3«faiTi«tßw=

f(^reiber nötig J)at, feinen G^arafter einmal baran^ ju ent=

werfen. Ser mafire 2)icl)ter raei^, ba^ er alle^ nad) feiner

2lrt üerfc^önem mu^ unb alfo aud) fid) felbft, roeldieg er oft

fo fein gu tun raei^, bo^ blöbe 2lugen eine Sefenntniä feiner

geiler felien, roo ber Kenner einen 3"S f^^"^^ fc^meic^elnben

^infel^ malimimmt.
Siettungen beä §0103.

2)ie @üte eineg äBerfe^ berut)t nii^t auf einzelnen ©(^ön=

lieiten; biefe einzelnen (S(^önl)eiten muffen ein fc^öneS @an§e§

au^mac^en.
Siteraturbnefc (16. S3r.).

®er fru(^tbarfte ^opf fdireibt fid) leer; unb mcnn bie

(Sinbilbung§!raft fid) feiner roir!lid)en ©egenftänbe ber ))}a^''

al)mung me^r erinnern fann, fo komponiert fie bereu felbft,

melc^eS bann freilid) meiften^ ^arifaturen roerben.

Öamb. Svamaturgie: 87.-88. ©tücf.

3^id)tä fanu ein gel)ler fein, wa§> eine S^^ac^a^mung ber

9lotur ift.

^amb. Dramaturgie: 69. Stüd.

SBer eine 2lu0nal^me fc^ilbert, fc^ilbert ot)nftreitig baö

minber 9Zatürlid)e.

$anib. 3jramoturgie: 30. <BtM.

®a§ finb fc^lec^te (Satiren, über bie man e^ au^brüdlid)

fd)reiben mu$, ba^ e§ Satiren fein foUen.

3lettung bcö Jnepti Religiosi.

2)er mal)re 5lunftrid)tev folgert feine Siegeln au^ feinem

©ef(^made, fonbern Ijat feineu öefdjmarf nad) ben Siegeln ge=

bilbet, ioeld)e bie 3ktur ber Qaä)Q. erforbert.

^omb. 2)ramaturgic: 19, ©tücf.
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3n fingen be^ ©efc^tnadfä unb ber ^ritif finb ©rünbe,

aui il^r genommen, red}t gut feinen @egner §um ©tillf^meigen

ju bringen, aber nic^t fo rerfit taugli(^, il^n gu überjeugen.

§am6. Dramaturgie: 11. ©tüef.

3iBenn id) ^unftrii^ter märe, luenn tc^ mir getraute, ha§

^unftric^terfcfiilb au§f)ängen gu fönnen, fo würbe meine S^on^

leiter biefe fein, ©elinbe unb fc^meic^elnb gegen ben 2In=

fänger; mit SSerounberung jmeifelnb, mit ^^u^tfel bemunbernb

gegen ben 9)?eifter; abfc^recEenb unb pofitio gegen ben ©tümper;

f)öt)nif^ gegen ben ^ra^Ier; unb fo bitter al§ möglich gegen

ben ^abalenmarfier.

Briefe antiquor. ^n^altä (57. 33r.).

9J?an fd)ä^t jeben nac^ feinen Gräften, ©inen elenben

S)icE)ter tabelt man gar nic^t, mit einem mittelmäßigen üer=

fälirt man gelinbe; gegen einen großen ift man unerbittlt(^.

«riefe (15.).

(B§> ift fein geringe^ £ob, nur folrfie get)ler begangen ju

l^aben, bie ein jeber l^ätte oermeiben fönnen.

Saofoon XXX.

^ä) bin überjeugt, baß haä 3tuge be§ 5^ünftlerg größten»

teils üiet fci^arffidjtiger ift al§ haB fcf^arffic^tigfte feiner 33e=

txaä)kx. Unter groansig ©inrcürfen, bie iljm biefe mai^en,

roirb er fic^ oon neunje^n erinnern, fie raäfjrenb ber 3trbeit fid)

felbft gemadjt unb fie auc^ fc^on fic^ felbft beantwortet p f)aben.

§am6. Dramaturgie: 73. <BiM.

9)?an roirb eS burt^gängig finben, je ge(ef)rter bie ^om=

mentatoreS finb, je roeniger 2ßi^ laffen fie bem ©d)riftftetter,

ben fie erklären moUen.

^Beiträge jur öiftorie unb 2lufnaf)mc beg 3;^eater§.

2)ie @mpfinblid)feit ber ^ünftfer in 2tnfef)ung ber ^ritif

ftcigt in eben bem 33erf)ältniffe, in raeldjem bie ©emiß^eit unb

S)eutli(^!eit unb 2)Zenge ber ©runbfä^e if)rer fünfte abnimmt.

§am5. Dramaturgie: 101.—104. ©tütf.
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Man muB TuenigftenS über feine 3(rbeit mit jeiuanb

fprec^en fönnen, m^xm man nidjt felbft barüber einfcfilafen

foH. ®ie blo^e 33erfic^erung, roelc^e bie eigne £ritif un^

geraä^rt, ba§ man auf bem reiften Sßege ift unb bleibt, roenn

fie auc^ noc^ fo überjeugenb raäre, ift bocf) fo falt unb un=

fru^tbar, ba§ fie auf bie 3lu0arbeitung feinen Ginflufe i^at.

Seffing an feinen Sruber Äar( (25. ^an. 1772).

®ie (^db^, fic^ roiberfprec^en gu loffen, ift raot;! über=

^aupt eine @ah^, bie unter ben (Selel^rten nur bie ^oten

l^aben.

3teltungcn be§ ^oroj.

SDer gute ©c^riftfteller, er fei non roet($er ©attung er

motte, raenn er nic^t blo^ fdjreibt, feinen 2Bi^, feine @elef)r=

famfeit gu jeigen, f)at immer bie @rleucf)tetften unb 33eften

feiner ,3eit unb feinet Sanbe^ in 3(ugen, unb nur roa§ biefen

gcfatten, wa§> biefe riUjren fann, mürbigt er ju fcfireiben.

©elbft ber bramatifc^e, menn er fidj ju bem ^>öbel F)erab=

läBt, lä^t fid) nur barum p it)m l^erab, um i{)n ju erleudjten

unb 5U beffern, nidjt aber if)n in feinen SSorurteilen, it)n in

feiner uneblen Senfung^art 5U beftärfen.

.öamb. Svaniaturgie: 1. ©tücf.

2Ba^ man fo lebhaft empfunben, mirb einem fo Iei(^t

5U fc^reiben, ba^ man gefdiminber ben 2lnfang a[§ haä ßnbe

finbet.
iieffing nn v. (^ici-ftenbeig (25. gebr. 1768).

Man mu^ nie fc^reiben, maä einem juerft in ben ilopf

!ommt.
iicfftng an feinen Ikw'biv Äarl (6. ^uli 1769).

Sßoüon id) einen 53egriff l)ahi, ha^ tann id) aud) mit

2ßorten au^brüden.
ernft unb %alf I.

©(^reibe, mie bu rebeft, fo fdjreibft bu fd)ön.

Sefftng an feine ©d^roefter 2)ovotf)ea ©alomc (30. SDej. 1743).

i^eber 9}?enfd) i)at feinen eignen ©til, fomie feine eigne
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3^a[e; unb e^ ift roeber artig noi^ d}ttftli(f), einen et)rti(^en

2JZonn mit feiner 9kfe jum beften I)aben, wenn fie auc^ nocfi

fo fonberbar ift.

2lnti:=@oe5e II,

©1 fommt n)enig barauf an, roie rcir f(i)reiben, aber

oiel, n)ie roir benfen.

2tntis@Deje IL

SBie läc^erlirf), bie ^iefe einer SBunbe ni(^t bem fc^arfen,

fonbern bem blanfen ©djioerte 3ufd)reiben! SBie läc^erlirf)

alfo auä), bie Übertegen[;eit, meldje bie SBaljr^eit einem ©egner

über un0 gibt, einem blenbenben ©til beSfelben 5uf(|reiben!

^cf) fenne feinen blenbenben ©til, ber feinen ©lanj nic^t üon

ber 3Ba{)rl;eit mef)r ober meniger entlehnt. Sßa^r^eit alleüi

gibt eckten ©lanj unb muB auc^ bei ©pötterei unb ^offe,

menigfteng aU "^olk, unterliegen.

2lnti=®oeäe II.

3)er Segriff ift ber mann; haS^ ftnnlic^e Silb beg 33e=

griffet ift ba§ SBeib; unb hk äöorte finb bie ^inber, meiere

beibe fieroorbringen.

2Inti=öoeäe VIII.

2Ber £ogi! in einer 5^omöbie ^eigt, bem mürbe fie aucf)

geroi^ p einer ^rebigt nidjt entfte!)en; fo roie ber, bem fie

in einer ^rebigt mangelt, nimmermeJ)r mit it)rer §ilfe auc^

nur eine erträglid)e ilomöbie juftanbe bringen mürbe, unb

roenn er ber unerfd)öpflic^fte ©paBoogel unter ber ©onne märe.

2lnti*@oeje II.

5Der benfenbe Mnftler ift nodi eiujg fo üiel wert.

e-milia ©alotti: I. 4.

Tlan lobt ben Eünftler bann erft redit, menn man über

fein 2Ber! fein £ob oergi^t.

©milia ©alotti: I. 4.

©in fc^öner ^^itel ift einem 33uc^e no(^ nötiger aU einem

9Jienf(^en ein fd)öner 3^oufname.

3la<i)la^: ©elel^rte Äre^e non 3;f)omag Sraugott %tüev.
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©in Sattel inu§ fein ^üifienäettel fein, ^e weniger er

oon bem ^nfialte üerrät, befto beffer ift er. Siebter unb 3u=

fc^auer finben if)re Sfted^nung bobei, unb bie 2llten I)oben

ifiren ^omöbien feiten anbre aU nii^t^bebeutenbe 2^itel gegeben.

§amb. S^ramaturgte: 21. Stücf.

33ü(^ertitel finb ja borf) nur roie 3:^aufnamen, bie nic^t

jum ßf)orafterifieren, fonbem lebiglic^ gum Unterf(Reiben ge=

geben werben.

3la<i)la^: &. (S. 2. Sibliolatrie.

3)er gro^e 'Slann Braud^t überatt oiel SBobcn,

Unb ntef^rere, 5U naf) gepflanst, jerfc^Iagen

©ic^ nur bie tfte. aJMttcIgut . . .

3=inb't ficf) I^ingegen überall in 3)Zenge.

3fur mu| ber eine nid^t ben anbern mäJeln;

Jiur mu^ ber Änorr ben Änubben ^üb[c^ oertragen;

3lm mu^ ein ©ipfelc^en fid^ nid)t Dermeffen,

S)a^ eö aUein ber 6rbe nic^t enlfd^offen.

3tatf)an ber SBeife: II. 5.

Steuerungen machen, fann foroof)l ber ßfiorafter eine^

großen @eifte§ aU eine^ fleinen fein, ^ener üerlä^t ha^

Sllte, raeil e§ unjulänglid) ober gar falfd) ift, biefer, roeil e^

alt ift. 2Sag bei jenem bie ©infi(^t reronla^t, üeranla^t bei

biefem ber Gfel. ®a§ ©enie loiff niel)r tun also fein "^^ox-

gönger, ber Slffe beS ©enie^ nur etiua^ anbre^.

2lbl^anblungen von b. raeinerlid^en ob. rül^renben Suftfpiele.

^n ber Sßelt ber @rbid)tungen wirb ein ©enie noc^

immer ein Sanb finben, ba^ feinen ©ntbedungen aufbelialten

ju fein fd)ien.

Stejenfionen 1751 (Sie boppelte 9?arrenlappe).

^mmer in einer (Spl)äre unb bennod) immer neu ju

bleiben, ift nur ba0 ^orred)t eine;? feljr großen ©enie^.

SHejenfionen 1754 (®efd)id)te b. ^-räul. ©lifab. Xr;ougI)tIe^).

©in glüdlic^eio föenie üermag üiel über fein ^^olf.

^amb. 3)ramoturgie : 14. ©türf.
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2)a§ ©enie Hebt ©infalt, ber 3öi| 33erro{(IIung.

§amB, Dramaturgie: 30. ©türf.

(Bin ©enie !ann nur üon einem ©enie ent§ünbet werben.

Siteraturbriefe (17. Sr.).

9Ji{t S(6fid)t ^anbeln, ift bog, wag ben 9)?enfc^en über

geringere ©efc^öpfe ergebt; mit 2lbfic^t bid)ten, mit 2tbfic^t

nac^ol^men, ift ha§, \x>a§ ha§ ©enie oon ben üeinen ^ünftlern

unterfdjeibet, bie nur bid)ten, um ju bid)ten, bie nur nod)-

nijmen, um nac^äualjmen, bie fid) mit bem geringen ^ßergnügen

befriebigen, bag mit bem ©ebrauc^e d;rer 9JiitteI üerbunben ift.

^amb. Sromaturgte: 34. ©tüd.

S)a§ ©enie fönnen nur Gegebenheiten befc^äftigen, bie

ineinanber gegrünbet finb, nur Letten üon Urfad^en unb 9Bir=

fungen. Siefe auf jene gurüdäufül;ren, jene gegen biefe ah'

äuroägen, überall ba§ Ungefähr au^äufd)Iie§en, aüeS, roo§ ge=

f(^iel)t, fo gef^e()en gu laffen, ha^ e§ nxdjt anber^ [i}at] gef(^e|en

fönnen : ba^, haS^ ift feine (Bad)t, menn eä in bem §elbe ber

(S5efc^id)te arbeitet, um bie unnü|en ©c^ä^e bei ©ebäditniffel

in 9^at)rungen be^S ©eifte;! ju oerroanbeln.

^anxb. Sramaturgte: 30. ©tüd.

S)em ©cnie ift eg üergönnt, taufenb S)inge nidit p raiffen,

bie jeber ©diulfnabe roei§; nid)t ber erraorbene SSorrat feine§

©ebäc^tniffel, fonbern ba§, mal el an§ fid) felbft, au§ feinem

eignen @efüf)I (jerDorgubringen oermag, mac^t feinen iHeid^tum

au§. 3tIIeg, ma§ mir beffer raiffen, bemeift bloB, ha^ mir

fleißiger gur (Bä)uU gegangen all er, unb ha§ Ratten mir

leiber nötig, menn mir nid^t üollfommene S)ummföpfe bleiben

rooHten.

Öamb. Sramaturgic: 34. ©tücE.

3u einem großen 9)Zann geprt beibel: ^leinigfeiten oll

Kleinigkeiten unb roiditige ©inge all wichtige 2)inge ju be=

Rubeln.
§om6. Dramaturgie: 34. ©tücE.
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^a§ ma^xt 3)leifterftü(f erfüttt unä fo gon^ mit fic§ felbft,

ba^ mix be§ UrJ)eber§ borüber oergeffen.

§amb. 2)t:amaturgie: 36. Stütf.

SDag ©enie laä)t über ade bie ©ren^fc^eibungen ber

§01116. Dramaturgie: 7. <BtM.

^xä)t ieber ^unftric^ter tft ©enie; aber jebel ©enie ift

ein geborner ^unftric^ler.

.t>omb. Dramaturgie: 96, ©tüd.

3^i(^t jeber, ber ben ^^infel in bie iQanb nimmt unb

färben oerquiftet, ift ein 9JJoIer.

§am5. Dramaturgie: 101.—104. ©tücf.

^onn man e^ einem großen 9}knn üerbenfen, roenn auc^

er üon feinen 33erbienften überzeugt ift?

2lb|anbl. üon b. 2zben u. ben ^Berten beg 3K. 21. ^loutuS.

Ungere^t wirb bie DJarfiroelt nie fein. 3lnfangg jroar

pflanzt fie Sob unb ^abet fort, luie fie e§ befcmmt; nad^

unb narf) aber bringt fie beibe^ auf ifiren red)ten ^unft. 33ei

Sebjeiten unb ein ^alb ^at)rf)unbert nac^ bem 3:;obe für einen

großen ©eift gef)alten merben, ift ein fcl)ted)ter S8eit)ei§, ba^

man e§ ift; burc^ alle ^at)rl;unberte ober t)inburct) bafür ge=

polten werben, ift ein unraiberfpredilic^er.

9tettungen be§ ."öoraj.

'^a§> ©tüd mag einen großen ©eift au§ einem ©taube

eutfpringen laffen, au§ roel(^em e§ n)i(I, er wirb fic^ allezeit

t;eroorbringen unb §ur 33en)unberung ber 9BeIt werben.

2l6^anbt. ton b. Seben u. ben SBerfen be§ TO. 21. ^lautu«.

IV. i^eiigio$c$.

^ä) "^ahi gegen bie d)riftlid}e 9?eligiön nid^t^; id) bin

üielme^r il^r greunb unb roerbe iljx jeitteben^ (;oIb unb 5u=

getan bleiben. Sie entfprid^t ber 3lbfi(^t einer pofitioen ^ieligion
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fo gut tote irgettb eitte attbre. ^ä) glaube [te unb J)alte

[ie für WQi)x, fo gut uttb fo fel)r ttton nur irgenb etroaö

§tftorifd)ea glauben unb für toa^r fialten fann. 3)enn i<i)

tann fte in tl)ren l^iftortfc^en Seioeifen fd)Ie(^terbtngg nidjt

tüiberlegen, ^d) fann ben ^ßi^Ö^iff^«/ 5)ie man für fie an=

füt;rt, feine anbern entgegenfe^en ; e§ fei nun, ba^ e§ feine

anbern gegeben, ober ha^ alle anbern oertilgt ober gefliffent=

lid) entfräftet ni erben.

3laä)la^: (Selbftbetrad^tungen, ©infäüe unb Üetne SCuffä^e.

2)a§ ftärffte innere Äennseidien, woran man bie einige

n)af)re Steligton erfennen fann, ift oljue 3^^^!^^ biefeS, ba^

fie eine ooHfotnmene ^tidjtfdinur be§ fittlid)en Seben^ ber

SDZenf^en Ief)ren unb gugleid) einen übergeugenben Unterri(^t

erteilen mu^, mie man in 9Infef)ung ber 3lbn)eid)ungen oon

berfelben ©nabe unb 3sergebung erlangen fönne.

2lu§ einer Siejenfion (2. ^an. 1755).

2Ba§ ift nötiger, al§ fi(^ oon feinem ©tauben §u über=

sengen, unb wa§> ift unmöglicher aU Überjeugung ot)nc t)or=

hergegangene Prüfung?
Stettung be§ §ievontimug ßarbanuS.

S)tc (^riftlid)e 9?eIigion ift fein SBerf, ha^ man oon feineu

©Item auf ^reue unb ©tauben annetjmen foll. ®ie meiften

erben fie äioar oon itjnen, ebenfo loie iljr ^^ermögen, aber fie

sengen huxd) itire Stuffütjrung aud), maS für reditfdjaffene

(£t)riften fie finb. (So lange id) nid)t fe()e, ba^ man eing ber

oornefimfteu ©ebote be§ (EtjriftentutnS, feinen geinb gu lieben,

nii^t beffer beobad)tet, fo tauge jioeifle id), ob biejenigen (Et)riften

finb, bie fid) bafür ausgeben.

Sefftng an feinen SSater (30. 2«ai 1749).

^ä) fef)e e§ gu loo^t eitt, raieoiel ba^ gelet)rte ©tubium

ber (S(^rift alten anbern ^enntniffen unb SBiffenfc^aften auf=

geholfen t)at, in tüet(^e Barbarei toir Ieid)t toieber oerfinfen

fönnten, raenn e§ ganj au^ ber 9Belt oerbannt mürbe. 3tber
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ber %^tolo^ [ott un§ ßfiriften fein gelc^rteg SBiBcIftubtum nur

uid)t für 9?eIigion oufbrtngen raoUen!

2lEiomoto X.

^ä) f)a6e noc^ immer bie beften Giirtften unter benen

gefunben, bie uon ber ^fieologie am raenigften mußten.

SKsiomata X.

(Sine üon ben feinften unb gefäfirlii^ften Slrten, bie c^rift-

(ic^e Steligion ju beftreiten, ift biefe, roenn rai^ige Slöpfe bie

2luffü§rung berjenigen 9)iänner, bie un§ in ber ©c^rift al§>

^eilige üorgefteEt merben, oerbäd)tig ju marf)en bemüE)t finb.

2tug einer 3teäenfton (27. 9Jod. 1751).

^riefter f)aben in ben falfd)en 9teIigionen, foroie in ben

mQ{)ren, Unfieil geftiftet, aber nicf)t lueil [ie ^riefter, fonbern

meil fie 33öferai(^ter waren, bie jum 33efjuf if)rer frfilimmen

9?eigungen bie 9Sorred}te aucf) eine§ feben anbern ©tanbe^ ge=

mijsbrauc^t i)ätten.

§am5. Dramaturgie: 2. Stüdf.

SDer ma^u Sutfjeraner wiü nid)t bei Sutf)er0 (Schriften,

er m'ili bei 2utf)er§ ©eifte ge[c^ü|t fein; unb Sut^erS ©eift

erforbert fd)ted)terbing§, baB man feinen 9}Jenfd)en in ber 6r=

fenntnig ber 2Baf)rl^eit nad) feinem eignen ©utbünfen fort=

gugeljen (;inbern mu^. 2tber man (jinbert alle baran, menn

man and:) nur einem nerbieten uiitt, feinen Fortgang in ber

©rfenntnig anbern mitzuteilen. Senn oI)ne biefe iltitteilung

im einjelnen ift !cin ^örtgang im ganjen möglid).

Sliiti^r^oeje I.

[@^ märe] red)t feljr ju münfc^en, ba§ e§ in jebem Staate

9)Zänner geben möchte, bie bem !i>orurteiIe ifirer angebornen

9letigion nid)t unterlägen, nid)t glaubten, baf3 alle» notmenbig

gut unb roatjr fein muffe, roa§ fie für gut unb maijx erfennen.

(gruft unb galt II.

®em 9)?enfdjen ift allel ef)er angenet)m ju machen al^

feine ^f(id)t, unb bie ."ilunft, ba^^ ^od) ber 9?eIigion al6 ein

enift, Seffing. 33
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fanfteg ^od) yorjuftellen, ift ju fc^iuer, aU bafe fte jeber

©ottelgele^rte {)aben fottte.

2lug einer Stejcnfton (28. STug. 1751).

•)Kc^t^ ift geioöfinlic^er, aU \)a^ man bei bem 9tamen

eineg ^ataliften ftrf) einen 9)tenf(f)en üorftellt, beffen @runb=

fä|e alle Sitten unb 3fteIigion über ben Raufen werfen.

2lu§ einer SResenfion (31. m&ti 1753).

2Iu5 bem äußeren 2Öof)Iftanb ber ^iri^e ift für ben

©lanben ber ©lieber nic^tg, gar nic^t^ ju fcf)Iie§en. 33iel=

mel^r gibt e§> einen gemiffen äu^erlicfien Sßofjlftanb berfelben,

oon bem el ein SSunber märe, roenn er mit bem raafiren

©tauben beftetjen fönnte. 2lucf) tjaben fi(^ beibe no($ nie v^X'

tragen, fonbern ein§ ^at ba§ anbre, roie bie ©efc^ic^te lefirt,

immer m ©runbe qericbtet." " ^ ßrnft unb %alt II.

3<^ ^affe alle bie Seute, meiere (geften ftiften roollen, oon

©runb meinet ^erjenl. 2)enn nidfit ber ^rrtum, fonbern ber

feftierifc^e ^rrtum, ja fogar bie feftierifdie 2Baf)ri)eit miadien ba0

Unglücf ber 9Jienfc^en ober mürben e^ maä)m, roenn bie 2Bal^r=

l^eit eine (gefte ftiften raoHte.

Sefftng an feineu 33ruber Äarl (30. aipril 1774).

So gemiB ift e^, bafe Seftierer, menn fie auc^ noc^ fo

roenig glauben, gegen bie, meiere au($ biefe^ Sßenige nic^t

glauben motten, bei ©elegenfieit ebenfo intolerant gu fein ge-

neigt finb, al§ ber abergläubifc^e Drt^oboj nur immer gegen

fie fein fann.

3ur ©efd^id^te u. Siteratur. 3. Seitrag. (SSon 2lbom 5«cu[er.)

2)er 3[5erglau6', in h^m rair aufgeroad^fen,

Verliert, ani) rcenn luir if)n erfennen, barum

2)ocl^ feine -DJac^t nicf)t über \tn§. — 6§ finb

9?ic^t aüe frei, bie if)rer Letten fpotten.

mati)an ber SBeife: IV. 4.

©er SIberglauben fd)Iimmfter ift, ben feinen für ben er=

trägli^ern gu balten. „ ,, . ™ ., ,„ .

^ ^ ° ^ 3iatf)an ber Söetfe: IV. 4.
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S)ie ©eI6fter!enntn{§ roar oHcjeit ber näc^ftc 2Beg §u ber

9ieIigion unb, icE) füge l^inju, ber fi^erfte.

3^1-agmente : Sie ^teligion.

S)ie befte 3(nbetung ift banfenbe ^reube.

^p^ilotag: 3. 2luftritt.

®in einziger banfbarer ©ebanfe gen ^itnmel ift ha§ voil=

fommenfte @ebet.

9Jlinna üon 33arnr;elm: II. 7.

Sie ©abe ju beten ift nicf)t immer in unfrer ©eraalt.

2)em ^immel ift beten raotten anä) beten.

©milia ©alotti: U. 6.

©ine l^eilige ^anblung rairb bnrc^ ha^ ^eierlid^e nicbt

fräftiger.

3Rx^ ©ora ©ampfon: I. 7.

V. uer$cbieacne$.

3)ie Sßage gleid^t ber großen 3Be(t:

2)a^ Seichte fteigt, ba§ ©d^tuere faßt.

©inngebid)te: ^roeite^ Suc^.

Sa^ ^ßergnügen ift fo nötig al§ bie 2(rbeit.

2)cr junge ©elel^rte: I. 2.

SSer fein @efe^ ai^tet, ift ebenfo mäd)tig, aU rcer fein

©efc^ i)at

©milia @aIotti: V. 4.

2Bq§ artig ift, ift flein.

©inngebic^te : Srftcä 58uc^.

SBenn ber S^lat eine§ ^oren einmal gut ift, fo mufe iljn

ein gefi^eiter 9J?ann au§füt)ren.

emilia ©olotti: III. 1.

3'ii^t bie ^lügften attein t)aben bie beften ©infäUc. ©ute

©inföUe finb ©efd}enfe be^ @Iücfe^, unb ba§ ©tücf befc^enft

ben Jüngling oft lieber al§ ben ©reil. 2)enn ba§ ©lüdf

ift blinb.

«ß^ilotag: 5. 2luftritt.
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@in ©onnenftraf)!, ber bei einen 2(uge mel^r trifft ai§>

bei anbern, ein ftrenger Suftjug, bem biefer mel^r ausgefegt

ift aU jener, finb ^ßorteile, beren fic^ fein ei)rlicf)er ^ei^ter

lüiffentli^ bebient.

®ine Suplif (ßinleitung).

2)a§ aSort Bufatt ift ©ottelläfterung. 3fiic^t§ unter ber

(Sonne ift ^u\a\l.

(Smitia ©alotti: IV. 3.

Slinber müßten bie Scfiulb if)rel S^aters nie mittragen.

Seffing an ü. ©erftenberg (25. ^cBr. 1768).

^inber brauchen Siebe.

9}at^an ber Sßeife: IV. 7.

2)cr 9lame 2Jiutter ift fü^; aber grau 9)iutter ift raa^rer

Äonig mit 3iti^o"ßnf«ft-^ ^
^

^amh. Dramaturgie: 20. ©tücf.

S)e§ 9)?enf(i)en §irn fa^t fo unenblirf) üiel, unb ift boc^

monc^mat aud) fo plö|lic^ ooH! non einer Kleinigkeit fo plö^=

lief) ooU!
^ati)an ber Sßeife: m. 10.

S)ie 2öeil{)eit felbft f)at burcfi bie 9Zeugierbe ifire meiften

aSeref)rer erf)alten.

Seffing an DJiofes 2}JenbeIgfo^n (8. 35ej. 1755).

2Ber oiel n)ei§, bat oiel ju forgen.

3?at^on ber SBeife: IV. 1.

S)ie 9Jienge auf etron§ aufmerffam machen, Ijei^t: bem

gefunben SJienfc^enoerftanb auf bie ©pur Reifen.

über ben 33en)et§ be§ ©eifteg unb ber Äraft.

(Stroag Sfieueg an bem 2l(ten entbecfen, ift roenigftenl eben=

fo rüf)mli(^, al§ bal 3ttte burc^ etroal 9ceue§ beftätigen.

Sie bie 2aten ben 2:ob gebilbet (SJorrebe).

9Zü^Iic^ unb oerberblic^ finb ebenfo relatioe 33egriffe all

gro§ unb flein.^
©ine ^ISarabel: Sie aSitte.

S)a§ Sefte ift nic^t immer gut.

2Cnti=®oeäe XI.
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teilte 9Jlü^e ift oergeben^, bie einem anbern 3)iül^e er=

fparen fann.

Scben beö ©op^ofleS.

9lur bag Sdjledjte ratrb burcf) bie 9)Jenge no(^ fc^Ied)ter,

unb be§ ©Uten fann nie guoiel fein.

Sleäenftonen 1755 (Briefe on l^reunbe).

äßaö man immer fie{)t, uerliert feinen ©c^immer.

Sie beiberfeitige Überrebung: I. 1.

3öer über geroiffe S)inge ben 33erftanb nic^t üerliert, ber

§at feinen ju oerlieren.

emilia ©alotti: IV. 7.

©lauben «Sie ja nic^t, ba^ man gerftreut ift, menn man
atlguüiel in feinen ©ebanfen f)ai; man ift niemals §erftreuter,

aU menn man an gar nicf)tg benft.

Seffing an a)b[e§ 3)lenbeIßfo^n (Uli. 1756).

Wlan mu^ nic^t borgen, roenn man ni^t roieberjugeben

mei^.

2Jlinna üon Sarnl^elm: III. 7.

Sorgen ift

3]icl befjer nid^t al§ betteln: fo lüie Ieif;en,

2luf SBud^er leifien, nicfit öie( beffer ift

2IIg fte^Ien.

9iatr)an ber aßeife: II. 9.

ajtan mu^ nidit reicher frfieinen motten, aU man ift.

Tlinna üon 33arnt;e(m: III. 7.

9)?ein §erj, bir fonft geneigt, fü^It, ba icb ftrafen mufe,

bie ©träfe E)unbertfad;, bie einfad) bid) befättt.

(Biangir: I. 2.

©in frommer ©d)iUer fann über bie 3üc^tigung feinet

treuen Set)rer^ meinen, aber nid)t gürnen.

35on bem ^'oedc ^efu unb feiner jünger (Sorrebc).

3Ber benft, roenn er genief3t?

(Srnft unb %alt I.

3lur bo^ ©emeine oerfennt man feiten.

3latf)an ber Sßcife: II. 5.
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®tt^ ©eltene oergi^t man f(f)raerli(^.

^atf)an bcr Beife: II. 5.

3BaB man nic^t ju oerlieren fürchtet, ^at man ju beft^en

nie geglaubt unb nie geroünfc^t.

3lati)an ber Sßeife: V. 8.

^önig^roürbe — eine glorreiche Sflaoerei.

(Scffing Don j^riebric^ bem ©ro^en.) Siad^Ia^: ©eI6ft6etrac^=

tungen, ©infälTe unb fleine 2tuf[ä^e.

^er roaf)re Settier ift bocf) einzig unb attein ber raa^re

Äönig.
3?atf)an ber Söeife: II. 9.

3)er reidie ^ube mar mir nie ber beffre ^ube.

Siat^an ber 2Betfe: IL 5.

SSenn ein ^ube betrügt, fo f)at if)n, unter neun SJZalen,

ber ß^rift üielleic^t fiebenmal baju genötigt.

Sie Sui'en, 3. 2Iuftritt.

@§ gibt lel^rbegierige Schüler, bie am ®nbc boc^ nic§tä

weiter aB l^ungrige '^ferbe finb, bie nur lernen, um p effen,

bie, roeun fie burd) i§r ©rterntel enblicf) ju effen bekommen

^aben, lieber effen unb effen, al§ anber^ lernen unb me§r

lernen.

3tac^ta^: Über bie Don ber ftirc^e ongenommene 2)ieinung,

ba^ e§ beffer fei, roenn bie SiBel Don bem gemeinen 5Dknne

in feiner ©pradEje nic^t gelefen raürbe.

2ßer au§ ben Sücf)em nicf)t» mefir lernt, aU mal in ben

33ü(^ern fielet, ber {)at bie Sücfier ni^t ^alb genügt. SSen

bie Sücfier nic^t fä()ig machen, ba^ er auc^ ba§ oerftefien unb

beurteilen lernt, mal fie nic^t enthalten; roeffen 33erftanb bie

S8üd)er ni(^t überf)aupt fc^ärfen unb aufflären: ber märe fc^roer-

liä) viel f($Iimmer brau, roenn er auc^ gar feine 33üc^er ge=

lefen {)ätte.

9?oci^Ia^: 33riefe an oerfd^iebene @otte§geIe^rten. II.

Sa^ ©piel foH ben 9)?ange( ber Unterrebung erfe^en.

@5 !onn bal^er nur benen erlaubt fein, bie harten beftänbig
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in ^änben ju ^aben, bie nic^tg al0 ba§ 3Better in i^rcm

9Jlunbe fiaben.

3^ac^Ia^: 6eI6ft6etrac^tungen, Ginfättc unb üeine 2tuffä^e.

3um Sängen unb jum ^'reien

3JZu^ niemanb 3{at oerleifien.

Sinngebtc^te: ®rfte§ 33uc^.

^ann man niemanb roiberlegen, menn man nicfit ^er=

fönlic^feiten in bie SBiberlegung mif^t?

2Iu§ einer 3ie3enfion (23. 3Kärj 1751).

@0 ift fonnenflar, ha^ bie 3ß^tungen ba^ nü|Iicf)fte ^n»

ftitut finb, 5U raetcfiem bie (Srfinbung ber 35u(^bru(!erei jemals

2lnla^ gegeben ^at.

Sluä einer ^tejenfion (8. 3Kärj 1755).

®ie gan§e 5lunft, jdjöne 33r{efe gn fc^reiben, ift bie, baB

man fie of)ne 5lnnft fdjreiben lernt. 2(llein raieoiel feltne

©igenfc^aften fe|t biefe ^>ermeibnng ber Äimft oorau^! @e=

funbe Crbnung im 3)enfen, lebhafter 2Si^, JlenntniB ber 3SeIt,

ein empfinblicfiel ^erje, Seirf)tigfeit be§ Stu^brudl finb ^inge,

bie ben 3)eutfc^en weniger fe(jlen mürben, roenn man fie in

(Sdiulen lernen fönnte. Sie meiften 2e{jrer \)ahtn fie felbft

nid)t; mag SBunber alfo, ba§ fie it)re Srf)üler anfül^ren, fid)

mit met^obifc^en Seitfäben, topifd)en Einfällen, ftubierten Gmp=

finbungen, ftaubic^ten 3tealien unb fünftlic^en ^erioben 5U

bereifen?
S^cjenfionen 1751 (Sriefe ©ellertö).

aSir ge£)en, faft ade, faft immer, au5 9?eugierbe, auä

3Kobe, aug langer 2BeiIe, au§> ©efefffdjaft, au^ Segierbe, ju

begaffen unb begafft ju merben, in^ 2:f)eater, unb nur wenige,

unb biefe menigen nur fparfam, au^ anbrer 2Ibfid)t.

§amb. SJratnaturgic: 80. ©tüd.

2Iuc^ ba§ Ungeheure in ben 5ßerbrec^en partijipiert von

ben ©mpfinbungen, meiere ©rö§e unb i^üf)n{)eit in m\§> ex--

roecEen.

^omb. Dramaturgie: 79. Stüd.
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äßeil ber 9)kulefel raeber ^ferb noc^ ©fet tft, tft er barum

roeniger eine§ oön ben nu^barften lofttragenben Spieren?

§am5. Dramaturgie: 48. ©tüd.

Sßcnn ^infenbe um bie 9öette laufen, fo bleibt ber,

rael^er oon i^nen perft an ba0 ^kl fommt, boc§ noc^ ein

^infenber.
öamb. Dramaturgie: 7. QtM.

©in 33unb ©trof) aufju^eben, mu^ man feine 9)taf($inen

in Bewegung fe^en; roa^ id) mit bem ^ufee umflogen fann,

mu§ ic^ nid)t nxit einer SJiine fprengen motten ; iä) muB feinen

©d^eiterfiaufen angünben, um eine WiMe ju oerbrennen.

§amb. Dramaturgie: 79. (Btnä.

;3e fimpler eine 3)iaf(^ine ift, je weniger gebern unb

Sfläber unb @emi(^te fie f)ot, befto üottfommener ift fie.

^amb. Dramaturgie: 83. 6tüdE.

©inen befienben fü^nen Mann trägt aud) raoljl eine morfc^e

Seiter.

eine Duplif I.

Ser äraanjigmal gefd)Iagene «Solbat fann enblic^ boc^ ein=

mal fiegen f)elfen.

eine Dupli! I.

Selten ift ein ^of)er Springer ein guter ebner 2;änser.

2lnti=@oeäe II.

^m @Ieid)gemi(^t gibt iebe Meinigfeit ben 2lu§fcf)Iag.

2lnti=®oe5e III.

2)er Songfomfte, ber fein S^ä nur ni(^t ou^ ben 3tugen

üerliert, get)t noc§ immer gefc^roinber al§ ber o^ne S^il

l^erumirrt.

§amB. Dromaturgie: 2lnfünbigung.
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Schiller, ß^riftopfiine 10.

Seltner, g-riebrid) 9. 10. 25. 45.

89. 110. 115. 163. 170. 238.

253. 268. 292. 314. 369. 371.

475.

Schiller, '^oi). Äafpar 10.

©t^irac^ 284.

®cf)legel, Z^ol). 9(boIf 36. 92.

Sc^Ieger,5ob.GIiag 92. 269.270.

©dE)IegeI, ^o^. ^exnv. 36. 42. 92.

©d)[egel, griebricf) 164. 208. 360.

Schlegel, SBinjelm 114.

©d)(oejer 455.

Srfjlüter 30.

Sdjmib, (S^riftian ^etnr. 134.

©c^mib, Konrab 2lrnolb 309. 379.

©c^mibt, ©ric^ 79. 245. 268. 368.
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©d^mibt, 5riei>nd^ Subrotg 436.

©c^mibt, So§. Sriebr. 279.

©c^mibt, ^oi iiorenj 385.

©d^mibt, Älamer 392.

©c^önemann 44. 136. 241.

©c^ott, &. 240.

©cf)0tt, ©igmunb 368. 369. 370.

©d)0tte( 462. 463.

©c^raber d. ©c^Heftebt 324.

©cfiröber 133. 241. 249. 347. 454.

©d)u5ac! 311. 332.

©c^ubart 336.

©c|uc^ 158. 181.

öon ber ©c^ulenbuvg, ©raf 81.

©c^umann 388. 389.

©diroalfi 280.

©c^roan 334 f.

©d^tütdert 245.

V. ©ellier 62.

©emter 376. 392. 40.5.

©eneca 125. 142.

©eroet 382.

©et)Ier 242. 248. 302. 336.

©fiafteäburp 117.

©^afefpcare 63. 68. 123. 125.

172. 173. 220. 234. 253 f. 265.

369. 371. 400. 470.

©ilber|d)Iag 391.

D. ©itteraalb: f. 3Jiofc|erofd;.

©imonibeS 222.

©ocin 459. 461.

©ocinuä 881.

©olrateg 438. 474.

©oner 381.

D. ©onnenfelä 284.

©opf)ie ß^arlotte 53.

©opf)o!(e§ 12. 68. 156. 171.

172. 186. 225. 226. 227. 517.

©parmann 242.

©pence 228. 293.

©pener 373.

©piegel 27.

©pinojo 117. 118. 187. 378.

384. 388. 453.

©ta^r 368.

©teele 127.

D. ©teilt, e^arlotte 318.

©terne 245.

D. ©tolberg 437.

©tofcl 216.

©trauB 314. 388.

©trobel 221.

©truenfee 313.

©uljer 103. 114. 115. 136. 139.

141. 143. 175. 178. 217. 218.

321. 322. 364.

van ©Tüieten, ©erwarb 321.

Dan ©loieten, ©ottfrieb 321. 326.

881.

©roift 120.

©jamatölgfi 460.

XacituS 35. 36. 170.

0. SCauenätcn 179
f.

188.

SIerenä 12.

S^eop^raft 12. 24.

Sr^erbufc^ (nic^t: S^eebufd)) 177.

S^omafiug 67. 469.

X^omfon, ^. 224.

S^omfon (mc|t: Sfjomfen), Xi)0'

mag, 184.

2;^ugnelba 467.

Sillemann 242.

Äinbal 375.

^ijton 223.

^olanb 375.

X). Sottleben 178.

D. Sreitfc^fe 7. 28. 471.

Sriller 160,

S^rtäug 147. 151. 238.

lU 74. 85. 86. 147. 163. 166.

SelaSquej 217.

Sßirgtl 12. 225 f. 238.

35ifd)er 158. 238. 302.

Sßoltaire 55 f. 70 f. 74 f. 80 f.

169. 173, 217. 253 f. 289. 299.

342. 373. 375. 384. 440. 472.

$ßo§, G^riftian griebrid^ 65. 84.

113. 119. 178. 300. 319. 320.

363. 385.

33o^, ^oi). §einr. 437. 453.

aaSalbtg 160.

D. SBarnftebt 329.

^tbb 222.

SBe^ber 332.
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SBeiganb 160.

SBetfe, g^riftian 84. 167.

2öei§ 15. 468.

2ßei^e 12. 33. 34. 41. 42. 47.

.51. 86. 136. 139. 140. 155.

162. 163. 256. 269. 370.

SBei^enborn 43,

B. Söerner 191.

aßernicfe 84. 469.

SBeffeli; 281. 408.

Sßielanb 122. 165 f. 170. 220.

238. 245. 256. 371. 405. 437.

456. 470. 471. 472. 480.

aßindermann 29. 34. 55. 217.

222
f.

235. 236. 296. 297. 299.

472.

SB innrer 139
f.

146. 236. 240.

D. 2Btntf)cm 316.

SBiffoioatiu? 381. 386.

Sßittcnberg 280.

2Bo(f 55. 67. 117. 374
f.

384.

469.

Sßotfram oon (gfdienbadf) 34.

SBoolfton 375. 384.

JBrangel 462.

SBren 443.

2öt)(^erret) 487.

Xenop^on 142.

g)oung 122. 166.

Bac^ariä 36. 69. 74. 86. 309.

310.

geller 374. 375. 381.

Reiter 57. 370.

0. 3e)en 462.

3iegler 459.

Qiegra 393.

3ie|en 218.

3intmermann 166.

3t n! 280.

3infgref 467.

0. 3i"nßnborf 438.

D. 3i"äß"^orf 374.

Biüingü 380.

^8^

ffirnft, Ccffing. 34



^^ 5d;viftcn von Hdolf Wilhelm ernst. -^

Rl^itiriCh r^Uthöld ®'" S'id^terportralt. 3)lit imgebrudten ®e=

biöiten unb Briefen, [oraie bem Silbni'o

Seiitljorbe. 3meite Sluflage. 11 58g. gr. 8'\ 3)lf. 2.50.

33Iätter für lit. Unterl).: „®§ ift ber Sd^atten eineg

r^oc^gefdjä^ten 2)tcf)ter§, meldten bie Biograpfjifd^e, ftilfidEierc

Hunft 2(. 2I>. ®rnft§ 511 gefd)idf)tUc|ein 2e6en roedt, berart,

ba^ an feinem SSJerfe feine !ünftige Siteraturgefrfiici^te Dor=

übergei^en wirb, oljne ba§ ^ier mit (iebeootlem SBebad^t ou§=

geführte 3)ic]^terportrait in ifiren 2lnnaren ju oereraigen."

Eitcrariscbe Cbarakferbllder. ^*" ^"^ ^""^ ^^^ ^^"^f'^^'=

gamtlie. a«it 10 SBilb^

niffen. 320 @. Serifon^Jormat. 5.1(f. 4.— . SBoffifd^e

Leitung: „(Srnft nerfte^t es, liter. Sßiffenfc^aftüd^feit mit

oolfatümtid^er SarfteKung ju »erbinben." Seutfd^er SReid^ä

anjeiger: „^n ber %^at Bringt ßrnft eine fd^bne ©afie mit,

bie in ber mobernen Siteraturgefd^id^te fe(ten geiuorben ift:

er fann anmutig, fünftlcrtfd^, ot)ne ^ebanterie, fd)IidE)t, marm

unb feffelnb erjagten." c3^a§ 33ud^ enthält: Äbrner — Gf;amiffo

— ö. ü. Äleift — Sefftng — ©oetfie — ©c^itter — lU^Ianb —
Senau — Steuter — ©erof.)

ßocibes Religion. ®*"^ ®*"^^^- ^ ^9- ^^- ^•-- ^'"^^'^'

9^ad^r. : „2)te Sdf^rift ift mit anerfenneng=

lüerter Objeftioität burd^gefül^rt unb erfreut burd) i^ren ge=

banfenreid^en ^nl^aft wie burd^ il^re fd^öne jyorm."

GntPOr! ®e^^^i^- 1-8 ©. M. 2.—. S^er DerftorBeneSIboff ^id^Ier

fd^rcibt inber 2;iroIer SBod^enfc^r.: „2:iefe ßmpfinbung,

männtid^e ^raft, fd^öne Silber auö 91atur unb Seben."

Heue Beiträge zu Beinrich Ccmholds Dichterporträt.

3Rit 49 Driginalüberfe^ungen unb mit Iiterar[;iftor. 2luffä^en

Seutf)oIb§. 126 ®. m. 2.—.

Fierttldtltt VOIt 6i1tt1
33eiträge ju feinem Sßerben unb SBirfen.

Siit einem Sln^ang entl^alt. @ilm§ JJonelle.



Ccnaus

von

Hdolf CaUbelm ernst.

„ÜJleitie fämtlicfien ©djnftcn finb mein fäiittUdjeö Seben."

X E « a u.

(lEuaus ;§djtIfIöHd)En). — ;§0}iIjtE ;§tf)uiab. — (SmiltB BcinbEdi. —
;§öpIjiB löiiiEnffjal. — KaruIinB Hnger. — ißam BEljcEubs.

27 "gSogcn in fcmpfer Jlitsffaffung.

Preis: Geheftet tti. 5.—, in Ceincn gebunden Jß. 6.—,

in I)albfranj gebunden Jlß. 7,—

i$)a<3 üorliegenbe 33ud^ I)at ficfj bie 3lufgabe geftellt, btejciiigen

grauen, iücld)e fiebeutfam in baS Seben unb 2ißerben Senaug eingegriffen

f;aben, in iijrem (Sinflu^ auf ben Siebter 5U fd^ilbern. ©eitbem bie

Xagebücfiev iienaii§, (i-milie 3tein&ed^ unb lltarie S3ef)renbg' ber Dffent=

(idE)lteit übergeben finb, i)at man einen Üareren (rinblict in ba§ .'öerjen^o;

leben be§ ^oeten beloninien. 2)er 55erfaffer luar au^erbeni in ber £age,

lueitere Sdiffcfiaiffe über mand^e ajejie^ung ^'enau'3 jum lueiblidieu @e=

fc^red;te ju geben. S)a§ in biefem ^öuc^e Deröffentlid)te a}latenal wn unb

über >.icnau ftammt ait§ autfjentifd^en Cuelten.

3)a§33iicr; erfrf;ien jum lOOjäljrißCU (ÖcburfalaöE XcnaUQ,

beffcn Sieben unb Seiben, Singen unb (Sagen, i'eben unb Sterben eö

fd;ilbert! 3J?öge e^S baju beitragen, bie a>ere^rung für ben Sid^ter \md)=

äu^atten.

li^cvlaa yon (Üarl Krabdc in .:^tuttiiavt.



I

über

Cenaus frauengestalten

:

Slir erhalten einen vollständigen Ginbli* in das gan?c innere und

äussere Ceben Cenaus. Das BuA fesselt in jedem Kapitel, de*t fast

überall neue Beziehungen auf, beruht auf langjährigem Quellenstudium

und überrascht jugleid) durch die frische und geistvolle Schärfe der Dar-

stellung. Schuäbischer Merkur.

Sein grösstes 6eschid? in der I^erausgabe eines CClerhes, wie des

vorliegenden, hat der Verfasser durch die Huswahl gejeigt, die er in dem

reiben flQaterial. das ihm ?u Gebote stand, getroffen hat. Jeder einzelne

Hbschnitt enthält genügendes und schlechterdings nur aufs stärkste in-

teressierendes fßaterial, um ein helles Bild der ju schildernden frauen-

gestalt ju geben; aus allen zusammen aber ersteht die 6estalt des

Dichters selbst in so plastischer Schöne und Deutlichkeit, wie ihn keine

Biographie besser ju jeichnen imstande wäre.

Hamburger Fremdenhlatt.

Das Buch gehört ju den besten und ehrlichsten, die dem Hndenken

des unglücklichen poeten gewidmet worden sind; jumal die dunkle

Tragödie, als deren Reld uns Sophie Cöwenthal entgegentritt, ist von

ergreifender Hnsihaulichkeit. Das Buch wird allen freunden des noch

viel }u wenig gewürdigten und gekannten Dichters eine rechte Scelen-

weide sein. Gegenwart.

ernst löst seine Hufgabe mit fleiss und Geschick. Gs sind grosse

Kontraste, die er ?u entwerfen hat. Die opferwillige, willensfeste ÖJutter

und die treusorgenden Sophie Schwab und Gmilie Reinbcch auf der

einen Seite, die liebreizende Cottc Gmelin neben der frivolen Bertha

F)aucr, die glutvolle, aber berechnende Sophie von Cöwenthal, die thea-

tralische Karolinc Qnger und die sanfte Braut flQarie Behrends auf der

andern. Besonders eindringend ist die Charakteristik Sophiens, das

Glanjstück des Buches. Gremboten.

Hus authentischen Quellen ist das benutzte fflaterial geschöpft und

ist mit anmutender fris(he und immer glüchlich zeichnender Gcstal-

tungsgabe ju einem vollen Gesamtbild zusammengefügt. Jn seine vor-

trefflichen einjelheitcn können wir dem lesenswerten Buche, ju dem
man gern wiederkehrt, leider hier nicht folgen. Gewisslich aber wird

es verdientem Jnteresse begegnen. Hlir glauben, dass auch die frauen-

weit dem jartsinnigen Buche reges Jnteresse entgegenbringen wird.

Deutsche Monatsschrift {Berlin).



Goethe und Cchiller.—__—__- >^.__..

—

5m "©er&en 6er Äraff.

7uUu$ Bur^^raf.
©Enkt! Bulbr! ]^aublE:

1.—5. ^aufcnb. * 30 gogen in fcin|lfr flusflottung.

Preis gel}eftet iTt. 5.— , in deinen gcbunben 'iil. 6.—

,

in ^albfranj m. ?.-.

Gin schöneres 6cscbenh für junge 6cnniter, um in ihnen die heilige

flamme eines sittlichen und ästhetisdien Jdealismus ?u nähren, \x)üsst

ich nid)t. Die christliche Welt.

6$ ist in dem Zeitalter der Clmwertung aller öQerte doppelt er-

freulich, einem Bud)e ju begegnen, aus dem uns ein so freudiger 6laubc

an die alten Jdeale als den unversieglichen Jungbrunnen der deutsd)en

Volkskraft entgegentönt. Gs will in die gärende Grrcgung unsrer jungen

ßeister hineintreten als ein Gemälde von unverbildeter Jugendhraft, das

sie in ihrer suchenden Gntvpicklung bewahren möchte vor öder Hegation.

Der Verfasser hat sid) mit Ciebe in den CQcrdegang seiner Relden ver-

tieft; es ist ein 6enuss, seiner vergleichenden Gntwid^lung nachempfindend

ju folgen. J-'er lieichsbotc.

Der Verfasser hat es viel mehr auf psydiologisdic Hnalysen als

auf biographisdie Ginjelheiten abgesehen. Die feinsinnigen Parallelen,

die er jieht, werden dem tieferen Verständnis der beiden Dichter über-

haupt, gan? besonders aber dem deutschen Unterricht in den oberen

Klassen unsrer höheren Cehranstalten ju gute kommen. Gine ganj

vortrefflid^e Ceistung. Köpkes Monatssclir. f. höhere Schulen.

6enaue Sacht^enntnis, ein hoher, lebenskräftiger Jdealismus, eine

fesselnde, frische Darstellung das sind die prächtigen Gigenschaften

dieses populär geschriebenen Buches. Die Cehrerwelt sei ganj besonders

auf diese Sonographie aufmerksam gemad)t.

Hamburgische Schtiheituiuj.

Das ö[Iort „Jugendschriftsteller" ist sehr in Verruf gekommen:
wäre es nodi ein Ghrenname, so verdiente Burggraf ihn. 6r verbindet

ein reiches, gediegenes CQissen und ernsten forscherdrang mit hoher

stilistischer feinheit. und er gebietet über jenen Rerjcnston , der der

Jugend ein Budi lieb mad)t und ihre Klangen rötet,
aenenwart.

Bniai^ uon (llarl FiuabDc in ^tuttiiart.



lAN BURTON

<^(^iffer^ Mm mib IBctU.

25on emil PalUshe,

-.-o 15. Äufftuje. '^ 50 '2soq.cn. o—
yrris gel), p. 5.—, in getnen geb. Kl. 6.—, in galbfranj p. 7—.

^n ben Sagen be» naterlänbtfc^ begeifterten Stuffd^roungg gefcfirieben,

lüelc^e ber (2cf)iKerfeier Doraufgingen, ijat i'iö) feit^er ia§ 2Berf ^attesfe^,

in ^[an unb 2lufbau an 0oet|e6 £eben oon l'eroes ftc^ anle^nenb, in ber

©unft bes beutfdjen '^Miblifums bauernb erf)a[ten. Unb es nerbient biefe

©unft. Sielleic^t uid)t fo objeftiu in ber 2)ar[teUung wie ber 53rite, welcher

uni @oeti)e alg ilfenfc^ unb 3^icfiter in flaififdjer SBeife gefdjilbert, er=

fc^eint ^vaUe§fe luie bef)err)cf)t non bem geraaltigen ©egenftanbe feiner

begeifterten Sarfteünng. 9iur ein 3^euticber fonnte fo über ©d)iller fc^reiben,

roie ^'alle^^fe, ber in ber 2(ufgabe, bie er ficf) geftellt, förmlid^ aufgef)t. 2)a§

^Ntttriotifdic in ber Sdiffaffung be'S 3(utor6 fdjiägt immer burc^, fobaib fic^

nur eine öe(egenf)eit baju bietet; unb bie§ gibt bem 23uct)e gerabe an-

geficbtä alles beffen, iüa§ Seutfd)tanb geroorben unb roaä ber 2)icf)ter Dor=

atinenb erfe^nte, nur einen Sieiä me^r.

S^on 6. I). CeW^S,

Hitforificrtc ilbcrfclntnij. 17. ÄnffaiK. 44 ^ogcn.

^«is gjlj. p. 5.—, in feinen geb. p. 6,—, in galbfran? p. 7.—.

@§ ift ein DortreffIirf)e§ ^^"S"'^ nic^t nur für ben 33erfaffer unb ba§
33ucf), fonbern auc^ für bie gefamte beutfrfie Jiation, ba^ pon biefer 2JJufter=

unb 2)Jeifter=33iograpI)ie bie fiebäebnte 2(uflage nijtig uierben fonnte.

2)a5 SIßcrf be§ Gnglänbers ift in ber Überfefeung ^yvtiez- in einem icatjren

„Standard-Avork" jeber beutfd)en Sibliotbef geroorben, bie fic^ „refpeftiert",

unb fo fcfieint ee überftüffig, noc^ etioaö 33efonbere5 wm i.'obe eines Sucfieg

binjujufügen, bas freitief) in feinem fiiaufe fef)len fotite, in raelct)em fic^

©oet^es SJerfe befinben. Sffienn rcir bei biefen fieb5,ef}n 2(uf[agen etroa§

beflagen, fo ift es bas (Sine, baf5 es ein ßnglänber fein muBte, ber bem
beutfd)en Sßolfe feinen Öoetbe fo voll unb gan, erfcfiloß, roie bies burd)

ieroes gefc^eben. Stber als S^ictjen ber liebeDoIIen 33eitiunberung be§

2(uslanbes für ben beutfc^en ©eiftes^eroen mu^ un§ fc^(ecf)terbing§ biefe

33iograp^ie um fo lüiUfommener fein.

Bßiiag uon Carl Bra&&B tu ;§tuÖ0art



Schillers frauetidcstalten
von

Julius Burggraf*
2. Jiujtage. « 6.—10. Tausend. « 50 3^ogcn in Jeinstcr

J^usstattung.

preis geb. flß. 5., in Ccincn geb. Öß, 6., in I)albfr. fß. 7.

6$ ist eine tief erfreuliche Grschcinung, dass die besten Kräfte sich

an die Hrbeit gemacht haben, um ihrem Volhe den ganzen ödert des

Grossen deutlich ?u machen. Jn wenigen Jahren sind die Slcrhe von
Bellermann, flßinor, Cdeltridi, CiCl]pd)gram erschienen, denen sich das
schöne Budi von Burggraf jugesellt, das den Verfasser als tüd)tigen

Kenner der $d)illerliteratur bis in ihre neuesten bedeutsamen Svolutionen

hinein kenn|ei(hnet. Der Stil sutht mit Grfolg der ätherisdien Reinheit

der Htmosphäre, in der sich das Ceben dieses herrlid)sten Sohnes
unseres Vaterlandes abspielt, gerecht ?u werden ; er ist durdiwärmt von
verständnisinniger Begeisterung, ohne jener pointierten 6cistcssd)ärfc ganj

ju entsagen, welche jum Charakterisieren uncrlässUch ist. Der 6lanjpunht
des literarhistorisAen Celles ist die SAilderung des Verhältnisses ju den

beiden Sd)western £engefeld und ganj besonders ?u Cotte. F)ier haben
Ciebe und Begeisterung dem von seinem Stoffe ganj erfüllten Verfasser

den Griffel geführt, und ein Bild ist zustande gekommen, das man ent-

jüd^cnd nennen kann.

Prof. Dr. H. Conrad in der Nationalzeitung.

Der Verfasser sd)ildert die frauengestalten, die in Sd)illers inneren

Cderdegang bedeutsam eingegriffen haben, in anmutender CQcise, ohne
Prüderie, ohne Voreingenommenheit, ohne alle philologisdie Hkribic, mit
der plastischen Hnsd)aulid)keit des kunsttüd)tigen Sd)ilderers. Hn einer

soldicn Sdirift hat es bislang in der SAillcr-Citeratur gefehlt.

Hamhuryische Schuhcitunf/.

3&I darf wohl sagen, dass ich selten ein Bud) über Sd)illcr mit

solchem 6enuss gelesen habe. Burggraf hat seine Hufgabe in ganj vor-

trefflicher Cdeise gelöst. 6r sd)öpft, wie dem Hundigen jede Seite jeigt,

aus dem Vollen. 6s gelingt ihm, mandie Beziehung aufjuded?cn, die

bisher nodi verborgen lag. Das Bud) ist in einer edlen vornehmen
Spradie gesdirieben, und eine vornehme Sieltauffassung spridit aus ihm.

Prof. Dr. Wychgram in den „HL für litt. Uulerhaltuny".

>'^<

Bcriaii mm Ölarl Brabbc in ^tuffnfltf.



uDii Dr. faut« %t\\yt^.

27 33 g e n in f e i n ft e r 31 u g ft a 1 1 u n g.

Ilrcis Qfl). p. 5. , in feitiftt geb. p. 6. , in llbfrj. p. 7. .

uou Dr. Xüuts^ Xßte0,
30 Ö 9 e n in f e i n ft e r 3( u § ft a 1 1 u n g.

• 2. muTIagB. (6.—10. OlaufBnli.)

Preis gel), p. 5. , in feinen geb. p. 6. , in |lbfrj. p. 7.-.

5aö

JUtotait ttM iiimer Inatapt
irinnßrimgeii aus iCeii lafireii 1786 6is 1804.

^ustinus Körner.

"^voexiex vixx-oexäxxbexiev JlBbvitcfi.

27:8ogen 8», get). m. 4;.50, in ^albfranj geb. iTT. 6.—

iritte ^ufl. (11.— 16. faufenb) ^rcts gelj. p. 3.— Ijübrd) geb. p. 4.—

©in unentöe^rüd^er Siatgeber für alle, rcefdie Sprecfier oon Senif

finb, für alle, bie it)re Stugfprac^e werfieffern, eine fd^raad^e ©timme unb

Sunge kräftigen raollen.

©erlag tion ÖTarl Brabbe in ^hiftgart.
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